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Romische Strassen in der Wetterau.

Von Professor Georg Wolff in Frankfurt a. M.

(Hiersu drei Tafeln).

Wiederholt ist im Laufe des letzten Jahres seitens der beiden

Herren Dirigenten der Reichs-Limes-Kommission an den Verfasser die

Aufforderung gerichtet worden, die Erfahrungen, die er bei seinen teils

im Auftrage der genannten Kommission, teils schon fruher privatim

unternommenen Untersuchungen uber das rdmische Strassennetz im

Maingebiete und in der Wetterau gesammelt, in ttbersichtlicher Weise

darzustellen, urn dadurch denjcnigen Herren, die sich erst neuerdings

diesem Gebiete der Forschung auf anderen Strecken zugewendet haben,

ihre Thatigkeit in etwas zu erleichtern. Lange hat er Bedenken ge-

tragen, diesem Wunsche nachzukommen : fuhlt er doch selbst nur zu

gut, dass er von der Losung der Aufgabe noch weit entfernt ist und

daher fur ihn, je tiefer er noch in der Detailforschung steckt, umso

naher die Versuchung liegt, die ihn zur Zeit beschaftigenden Fragen

mit den allgemein interessierenden Problemen zu verwechseln. Auch

schreckte er vor dem Schein der Anmassung zuruck, als wollte er seine

subjektiven Ansichten zumal auf einem Gebiete, auf dem so vielfach

militarisch-technische Dinge in Betracht kommen, als massgebend fiir

andere hinstellen. Denn eine erschopfende Darlegung seiner sachlichen

Ermittelungen konnte ja nicht in Frage kommen, da diese bruchstfick-

weise je nach dem Stande der Forschung im Limesblatte mitgeteilt

werden, ihre abschliessende, durch Karten und Plane erlauterte Behand-

lung aber dem grossen Limeswerke vorbehalten bleiben muss. Je mehr

aber aus dem anfanglichen Gewirre mehr oder weniger sicher be-

glaubigter Strassenstttcke einzelne grosse Zttge mit unzweifelhafter Sicher-

heit hervortraten und sich zu einem wohhlurchdachten System zusammen-

Westd. Zeltschr. f. Gesch. a. Kunst. XVI, I. 1
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2 G. Wolff

zufQgen begannen, je deutlicher die Beziehung der Strassen zu der

Grenze und ihren Anlagen einerseits, den Centren des romischen Lebens

andererseits hervortrat, je weitere und tiberraschendere Ausblicke auf

wichtige kriegs- und kulturgeschichtliche Fragen sich besonders auch

aus der immer klarer hervortretenden zeitlichen Verschiedenheit der

Strassen und der immer deutlicher erkennbaren Dichtigkeit der Be-

siedelung auch dieser Grenzbeeirke ergaben, um so mehr erwachte der

Wunsch, die zum Teil noch g&hrenden Gedanken der Beurteilung der

Mitforscher zu unterbreiten, um so, andere zum Nachdenken anregend,

zugleich durch den erhofften Meinungsaustausch auch seinerseits far die

letzte Zeit der Forschung neue Anregungen zu gewinnen. Als ein zur

Debatte anregendes Referat, nicht als eine abschliessende Bearbeitung

des Themas also bittet er die folgenden Ausfuhrungen anzusehen und

demgemass zu beurteilen.

I. tJbersicht der Litteratnr

„Zu den starken Banden, die das Weltreich der gr6ssten Aus-

dehnung und der langsten Zeitdauer und von verhaltnismassig einheit-

licher Kultur, das Imperium Romanum, zusammengehalten haben, ge-

hOrten auch die viae milUares". Mit diesen Worten weist F. Berger

in seiner verdienstvollen Arbeit „ fiber die Heerstrassen des romischen

Reiches" *) der Strassenforschung ihren Platz unter den Hulfsdisziplinen

der romischen Geschichtsforschung an. „Die Aufgabe derselben" —
einer Geschichte der romischen Heerstrassen — , sagt er an einer

anderen Stelle, „ist eine doppelte: sie besteht auf der einen Seite in

der Legung des Strassenzuges . . . und der Beschreibung desselben in

technischer Beziehung: der topographisch - archaologische Gesichtspunkt,

auf der anderen Seite aber in der Erzahlung der Geschichte des ro-

mischen Strassennetzes und seiner Bedeutung fur die Geschichte des

rftmischen Reiches und seiner Angehorigen ; und dies ist der historisch-

nationaldkonomische Gesichtspunkt u
.

Diese Worte nehme ich keinen Anstand mit der notwendigen

Einschrankung auch auf das spezielle Gebiet der r6mischen Gaschichte

anzuwenden, fur welches die Arbeiten der Reichs - Limes - Kommission

die sachliche Grundlage bieten sollen, wenn auch gerade das rechts-

rheinische Germanien der Strassenforschung Schwierigkeiten bietet, wie

*) Wissenschaftliche Beilage zum Programm der Luisenstadtischen Ge-

werbeschule. I. Tl. Ostern 1882 Berlin, Weidmann 1882. II. Tl. Ostem 1883.
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Romische Strassen in der Wetterau. 3

sie bei keiner anderen Provinz des rdmischen Reiches auch nur an-

nahernd in gleichem Masse voriiegen. Ja, wenn wir Berger in alien

Pankten recht gaben, mussten wir auf eine auch nur teilweise LOsung

der so gestellten Aufgabe verzichten. Denn er erkennt eigentlich nnr

3 Kategorieen von Quellen for unsere Kenntnis der romischen Heer-

strassen an: 1) die Schriftsteller, 2) die Strassen- und Routenverzeich-

nisse und Karten, 3) die Meilensteine. Von diesen baben die Schrift-

steller fur unser Gebiet nur exemplifikatorische Bedeutung und sind,

wie wir sehen werden, auch in dieser Einschrankung bier nur mit der

grossten Vorsicht zu gebrauchen, die Itinerarien aber entfallen ganz,

da sie bekanntlich das rechtsrheinische Gebiet mit Ausnahme eines

verschwindend kleinen Teiles nordlich vom Bodensee ausser Betracht

lassen; die Meilensteine endlich geben abgesehen von einem in seiner

Isoliertheit und unsicheren Lokalisierung fast wertlosen Exemplar (Bram-

bacb 1963) nur fur einige oberrheiniscbe Strassenabschnitte einigermassen

genugende Anhaltspunkte, auf dem fur das Verstandnis der rSmischen

Okkupation im rechtsrheinischen Germanien so wichtigen Gebiete, auf

das allein die den folgenden Ausfuhrungen zu Grunde liegenden Beobach-

tungen sicb beziehen, liessen auch sie uns bisher vollstandig im Stich u).

So bliebe denn nur eine Quelle ubrig, die Berger nachtraglich mit vielen

Kautelen nennt: „Die eigene Anschauung der ftberreste", worunter er

aber. wohl mit Rttcksicht auf die Grenzen seiner eigenen Anschauung,

zunachst nur die auf dem klassischen Boden Italiens und auf den zu

ihm fQhrenden Alpenpassen vorhandenen Uberreste zu verstehen scheint.

Sonst ware wenigstens die in unmittelbarem Zusammenhang mit den

angefuhrten Worten stehende Bemerkung nicht recht verstandlich : „Fur

die Geschichte der rOmischen Heerstrassen kdnnen nur die Ansichten

und Nachrichten derjenigen massgebend sein, die sie gebaut und benutzt

haben". Dass er damit von der Beteiligung an der Erforschung r6-

mischer Strassen das profanum vulgns derjenigen abschrecken will, die

nicht die via Appia begangen und in den Strassen Pompeiis den Blick

fur wirklich romische Reste gescharft haben, zeigen die folgenden Worte,

unter welchen ich dem Satze aus vollem Herzen beistimme, dass „der

Begriff ROmerstrasse schon viel Unheil angerichtet habe" und zwar

zumeist durch die Schuld derjenigen, die „seine Sprache nicht ver-

standen" haben. Aber das Unheil, welches der Optimismus entdeckungs-

i») Uber den wichtigen Fund zwcier Meilensteine vor dem Thore des

Castrums von Kastel vgl. man Korbers Bericht im Westd. Korrbl. 1896, XV,
Nr. 11 und 12, 71.

1*
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4 G. Wolff

froher Dilettanten angerichtet hat, l&sst sich wieder gut machen; der

Schaden, welcher durch die GleichgQltigkeit und Verstftndnislosigkeit

gerade der berufenen wissenschaftlichen Kreise gegenQber den beschei-

denen, aber kulturhistorisch so hochwichtigen Zeugen der rOmischen

Herrschaft auf deutschem Boden hervorgerufen ist, kann durch die. in

letzter Stunde untemommene Durchforschung dieses Bodens nur zum

kleinsten Teile ersetzt werden. Wir alle, die wir bestrebt sind, zu

retten, was noch zu retten ist, machen dabei auf Schritt und Tritt die

traurige Beobachtung, dass die letzten 50 Jahre hier mehr vemichtet

haben, als vorher Jahrhunderte es vermocht hatten. Die immer ausge-

dehnteren Eisenbahnbauten, die Zusammenlegungs- und Meliorations-

arbeiten, welche bei genugender Achtsamkeit manche wertvolle Entdeckung

hatten zu Tage fdrdern kdnnen, haben infolge der Gleichgultigkeit, oft

auch des tfbelwollens der Beamten und Unternehmer ausserordentlich

viele Reste zerstOrt, die dabei gemachten Funde wandern auch heute,

trotz der Verfugungen unserer Beh6rden, weit h&ufiger in wissenschaft-

lich wertlose Liebhabersammlungen als in die offentlichen Museen.

Fttr die Strassenforschung speziell haben die erwahnten Arbeiten be-

sonders auch den unberechenbaren Nachteil mit sich gebracht, dass die

in alten Wegen, D&mmen, Grenzrainen und Flurnamen bestehenden An-

haltspunkte zum grdssten Teil nicht nur von der Bodenflache, sondern

auch aus den Kflpfen unserer auch auf dem Lande rasch lebenden

Generation verschwunden sind.

Schon aus dem Gesagten geht hervor, dass die rechtsrheinische

Strassenforschung, wie die gesamte Limesforschung, neben der unent-

behrlichen historisch-philologischen Methode in noch hdherem Grade, als

es bei der modernen Arch&ologie uberhaupt der Fall ist, ein mehr

naturwissenschaftliches Verfahren anzuwenden genOtigt ist. Die Un-

scheinbarkeit und Formlosigkeit der Fundobjekte aber ist wohl geeignet,

einen Forscher, der in den Sch&tzen Roms und Pompeiis geschwelgt

und sich im Anblick antiker FormenschOnheit berauscht hat, von der

Vertiefung in unsere Studien abzuschrecken. Uberwindet er aber diese

erklarliche Abneigung, so wird er wegen der chronologisch, topographisch

und kulturgeschichtlich verschiedenen Verhaltnisse, denen die Anlagen

diesseits und jenseits der Alpen ihre Entstehung verdanken, gut thun,

seine in Italien gewonnene Anschauung rdmischer Strassen zeitweilig

ausser Wirksamkeit zu setzen, um fttr das, was sich hier seinen Blicken

bietet, den richtigen Massstab zu gewinnen.

Aber Bergers geringe Wertung der auf unseren Gegenstand be-
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Romische Strassen in der Wetterau. 5

zuglkhen modernen Lokalforsehung scheint sich auch auf diejenigen

antiken Quellen zu erstrecken, welche der ersteren ein wenigstens durch

die Vergleichung direkt verwertbares Material bieten. Wahrend er uns

unter Anfuhrung zahlreicher Klassikerstellen zeigt, wie eine rdmische

Strasse beschaffen sein musste, um den an sie gestellten Anforderungen

zti genugen, geht er fiber diejenigen Autoren, welche uns sagen, wie

die Strassen waren und wie sie gebaut warden, mit einigen Andeutungen

hinweg, die far den, welcher die betreffende Litteratur nicht ohnehin

kenut, Yollkommen wertlos sind. Und doch waren diese Quellen in

einer fast erschdpfenden AusfQhrlichkeit vor fast 300 Jahren von dem

Namensverwandten Bergers, dem Franzosen Nicolas Bergier *) zusammen-

getragen und eingehend besprochen, allerdings so eingehend und mit

einer so beharrlichen, oft an Vitruvs Art erinnernden Neigung, von

der Hauptstrasse immer wieder auf neue, von der ersteren scheinbar

weit abftthrende Nebenwege einzulenken, dass es eine ziemlich schwierige

Arbeit ist, ihm auf denselben zu folgen. Wenn Berger das Buch, dem

er offenbar manches verdankt, am Scblusse des ersten Teils nur neben-

bei erwahnt, um zu bemerken, dass das Ziel, welches Bergier vorge-

schwebt habe, „eine Geschichte der rOmischen Heerstrassen zu schreiben",

beim heutigen Stande der Forschung noch auf lange Zeit nicht erreich-

bar sei, so mag dies richtig sein. Die von ihm fur dieses Ziel als

notwendig bezeichneten Vorarbeiten aber wurde er sicherlich durch eine

etwas eingehendere Verwertung des angedeuteten Quellenmaterials wirk-

samer gefdrdert haben, als durch Aufstellung von Satzen wie dieser 3
):

nNur diejenige rdmische Heerstrasse ist in ihrem Zuge beglaubigt, die

durch die Nachrichten der Alten selbst angezeigt und weiter gefuhrt (?)

wird; nur diejenigen tJberreste sind als Reste eines Strassenkorpers

sicher aufzufinden und anzunehmen, fttr welche noch heute die Meilen-

steine Zeugnis ablegen". Ware dieser Satz richtig, dann ware es frei-

lich ein verfehltes Unternehmen seitens der Reichs- Limes -Kommission,

in ihr Programm auch die Erforschung des rechtsrheinischen Strassen-

systems aufzunehmen. Aber er ist falsch: wir haben zahlreiche

und sehr verschiedenartige Htllfsmittel zur Aufsuchung alter

Strassen und zur Feststellung ihres rflmischen oder nicht

rdmischen Ursprunges. Auf ihre ausgiebige und richtige

Benutzung kommt es an.

3
) Nicolas Bergier, Histoire des grands ckemins de 1'empire Romain.

Paris 1622.

«) Teil II S. 5.
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6 G. Wolff

Uber diese Hulfsmittel und ihre Verwendung hat bereits vor einem

Menschenalter der altere Paulus, zunachst fQr das schwabische For-

schungsgebiet, Anweisungen gegegeben, die trotz mancher Einseitigkeiten

eine solche Fttlle des Belehrenden enthalten, dass kein Lokalforscher

sie ohne Schaden unbeachtet lassen kann 4
). So ist fast alles zutreffend,

was er uber das vorbereitende Studium der Terrain- und Flurkarten

(Lagerbttcher) und die Prttfung der so gewonnenen Anhaltspunkte durch

die Begehung und Untersuchung des Terrains sagt. Beachtenswert ist

die Aufzahlung der fQr die Reste rOmischer Wege in Schwaben vor-

kommenden Flurnamen. Mit Recht wird die Bezeichnung „R0mer-

strasse" als regelmassig erst aus relativ neuerer Zeit stammend aus der

Reihe der zu berucksichtigenden Anhaltspunkte gestrichen. Wo sie,

wie oft, zutreffend ist, da ist die Uberzeugung nicht auf den Namen zu

begrttnden, sondern auf die Merkmale, die ihre Taufe einst bedingt

haben. Der Name „Hohe Strasse" kommt auch bei Wegen in der

Ebene vor, verdankt also seine Entstehung wohl nicht immer, wie

Paulus meint, der Lage, sondern ofters auch der Beschaffenheit des

StrassenkOrpers. Ubrigens ist gerade bei den Hohenstrassen Vorsicht

nfltig, da der Verlauf auf der Wasserscheide — und dies ist ein

Punkt, in dem meine Beobachtungen von denjenigen Paulus' abweichen

— fur vorgeschichtliche und mittelalterliche Wege weit charakteristischer

ist, als far r&mische. Entschiedener noch als Paulus es thut, mochte

ich betonen, dass alle solche bezeichnende Namen nur auf das Vor-

handensein alter Wege, nicht ohne weiteres auf romische Strassen hin-

weisen. Sie kdnnen uns nur auf die zu untersuchenden Stellen hin-

fuhren, niemals die Untersuchung ersetzen und als Beweismittel gelten.

Noch mehr als 20 Jahre nach Paulus hat der um die Erforschung der

deutschen Kultur- und Verfassungsgeschichte hochverdiente W. Arnold

in seiner Freude uber eine, wie er meinte, ganz neue Entdeckung die

rdmische Grenze einigen Flur- und Ortsnamen zu Liebe ttber den Spessart

und Vogelsberg Ziehen lassen, wahrend die exakte Feststellung des wirk-

lichen Limes am Maine und bei Hanau diese Annahme alterer Forscher

bereits widerlegt hatte. Er hat dadurch bewirkt, dass gerade der auf

den Limes in seiner engeren Heimat Kurhessen bezugliche Teil seiner

„Deutschen Urzeit" schon bei seinem Erscheinen antiquiert war. Ein

in der Wetterau ofters vorkommender sehr bezeichnender Flurname

4
) Ed. Paulus, Die Romerstrassen mit besonderer Rucksicht auf das

romische Zehntland. Stuttgart 1857.
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Rumische Strassen in der Wetterau. 7

ist „Steinritsch" oder „Steinkritz u
. Er hat mit alien mit „ Stein" und

n Strasse" zusammengesetzten Bezeichnungen das wichtige Merkmai ge-

mein, dass er regelmassig anf Steinschuttung oder Packung hinweist,

worin, wenn auch kein Beweis, so doch immerhin ein stark in die Wag-

schale fallendes Moment fur rOmischen Ursprung alter Wege liegt. Fttr

die Bestimmung des Alters von Flurnamen und zugleich fttr die Auf-

tindung solcher Bezeichnungen, die auch in unseren Flurbttchern nicht

mehr vorkomnien und dann ganz besonders wertvoll sind, giebt es aber

noch eine Kategorie von Quellen, die Paulus merkwttrdiger Weise gar

nicht erwahnt hat. Es sind dies die Urkunden, von welchen besonders

die auf den Yerkauf und die Verleihung von landlichen Besitzungen

bezttglichen wegen der genauen Angabe der Lage und Begrenzung der

einzelnen Huben eine unersetzliche Fundgrube von Anhaltspunkten fttr

die Aufsuchung rdmischer Strassen und Ansiedelungen sind.

Denn auch darin hat Paulus recht, dass die Nachforschung nach

romischen Ansiedelungen untrennbar verbunden ist mit der nach den

Strassen, aber nicht nur und nicht einmal hauptsachlich aus dem von

Paulus (S. 18) angenommenen Grunde, weil, „wo Niederlassungen vor-

kommen, die Strassen die notwendigste Bedingung sind", und man des-

halb aus der Lage der Niederlassungen und ihrer Gruppierung auf das

Vorhandensein von Strassen schliessen kann, sondern besonders auch

deshalb, weil die Auffindung einer Ansiedelung Gelegenheit bietet, durch

eine Nachgrabung Reste einer an ihr vorttberftthrenden Strasse oder

eines von ihr zu einer solchen ftthrenden Weges aufzufinden und dadurch

unmittelbar oder mittelbar den romischen Ursprung der betreffenden

alten Strasse durch Dokumente zu belegen. Denn das ist einer der

Punkte, in welchen ich Paulus' Anschauungen zu optimistisch, sein Ver-

fahren zu wenig kritisch finde, dass er unter Umstanden sich fttr be-

rechtigt halt, auf Strecken, auf welchen alle Reste einer Strasse fehlen,

diese zwischen zwei durch Funde beglaubigten Punkten mit Sicher-

heit zu erganzen, „vorausgesetzt, dass es den Terrainverhaltnissen und

den Regeln, nach welchen die Rdmerstrassen gebaut wurden, nicht zu-

wider lauft" (S. 30), wahrend ich die Forderung stelle, dass eine jede

solche Erganzung im Text und auf der Karte als subjektive Ansicht

des Verfassers gekennzeichnet wird. Denn die von Paulus angegebenen

Voraussetzungen lassen ihrer Natur nach dem subjektiven Ermessen

einen gewissen Spielraum, und gerade bei einem Techniker wie Paulus

liegt die Gefahr nahe, dass er die moderne Auffassung von der

Zweckmassigkeit einer bestimmten Tracierung als fttr alle Zeiten mass-
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8 G. Wolff

gebend betrachtet. Besonders nahe liegt die Gefahr eines Irrtums,

wenn bei einer modernen Strasse an mehreren Stellen nachgewiesen ist,

dass sie auf einer rdmischen liegt und nun die letztere einfach unter

der Voraussetzung vollkommener Identitat beider Anlagen erganzt wird,

wozu Paulas meiner Ansicht nach zu sehr geneigt ist (S. 30). Wenn
er aber selbst sagt (S. 31), dass dieses Zusammenfallen selten ein ab-

solutes ist, die modernen Strassen vielmehr „zuweilen von den rdmischen

etwas abweicben", so hatten diese „Abweichungen a ihm Gelegenbeit

gegeben, seine Voraussetzung, dass eine bestimmte moderne Strasse in

ibrem Verlaufe einer rdmischen entsprecbe, durch Nacbgrabungen zn

prufen. Das hat er selbst als Postulat aufgestellt, aber offenbar nicht

in der n6tigen Vollstandigkeit erfttllt, sonst hatte nicht sein gluckliehster

Nachfolger auf dem Gebiete der schwabischen Strassenforschung, Miller 5
),

zu dem Urteil kommen kdnnen, dass wenigstens „in Oberschwaben sein

Bild dem wirklichen Netz der R6merstrassen auch nicht entfernt ent-

spreche". Wenn dieses Urteil auch von Miller in Beziehung auf das

Zehntland erheblich eingeschrankt wird, so zeigt doch die in Ober-

schwaben gemachte Beobachtung, dass auch auf jenem Gebiete uberall

eine Nachprufung ndtig ist. Wenn aber Paulus sich zu sehr auf seine

Erfahrung und sein technisches Urteil verliess, so ist Miller von allzu

grossem Vertrauen auf seinen „Rdmerstab tt
beseelt. Zwar bin ich weit

entfernt, Nahers und anderer Forscher Spott fiber dieses auch von mir

seit vielen Jahren mit Erfolg verwendete Instrument berechtigt zu finden.

Aber als Beweis fur die Existenz einer rdmischen Strasse das nur durch

diesen eisernen Ftthler festgestellte Vorhandensein eines Kiesweges unter

einer heutigen Strasse anzusehen, wie Miller es trotz der auch von ihm

betonten Notwendigkeit von Nachgrabungen in sehr vielen Fallen thut,

scheint mir unstatthaft zu sein 6
). Uberhaupt hat Miller das Bestreben,

ein „zusammenhangendes Strassensystem" auf einem mdglichst ausge-

dehnten Gebiete nachzuweisen, dfters verleitet, die von ihm selbst auf-

gestellte Forderung exakten Nachweises des rdmischen Strassenkdrpers

B
) Das romische Strassennetz in Oberschwaben. Von Prof. Dr. Miller.

Sep.-Abdr. aus den Schriften des Vereins fur Gesch. des Bodensees und
seiner Umgebung, XIV. Heft 1885.

6
) In der zuerst als Festschrift des Egl. Realgymnasiums erschienenen

Arbeit : Reste aus romischer Zeit in Oberschwaben. Ravensburg 1889. Dazu
Earte der rdmischen Strassen und Niederlassungen in Oberschwaben. Ravens-

burg 1890. Besprochen von mir in der Berliner philologischen Wochenschrift

1891 Nr. 2 S. 51 ff.
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Romische Strassen in der Wetterau. 9

unerfallt za lassen. Schuld daran sind die von ihm aufgestellten Satze,

dass 1) „das Mittelalter Kanststrassen soviet als gar nicht gekannt

habe" (1. c. S. 35), 2) „jede gut tracierte Strasse entweder in den

letzten 40, hdchstens 50 Jahren erbaut oder uralt" (d. h. romisch)

sei
7
), und dass endlich 3) „die Verkehrswege der Rflmer im grossen

and ganzen dieselben gewesen seien wie jetzt
u 8

). In alien diesen S&tzen

liegt etwas Wahres; sie sind aber alle von Miller zu sehr anf die

Spitze gestellt worden. Wohl dQrften aus dem Mittelalter nur wenige

Kunststrassen im wahren Sinne des Wortes stammen; die von Miller

meistens nur mit dem Fuhler nachgewiesenen Kiesschuttungen kdnnen

aber zum grossen Teil sehr wohl, wenn nicht aus dem Mittelalter, so doch

aus fruheren Jahrhunderten der Neuzeit stammen. Das Kriterium einer

guten Tracierung aber lasst, wie bereits oben betont wurde, dem sub-

jektiven Urteil viel zu weiten Spielraum 9
), um als vollgultiges Beweis-

mittel betrachtet zu werden. Es dttrfte Miller sehr schwer fallen, alle

Biegungen, die er seine rdmischen Strassen mit den modernen Wegen

machen lftsst, als durch die Prinzipien einer rationellen Tracierung be-

dingt nachzuweisen. Die zu weitgehende Annahme des Zusammenfallens

rOmischer und moderner Strassen musste ihn aber notwendiger Weise

zu einem Gegner des von anderen Forschern, wenigstens bei den Milit&r-

strassen, beobachteten Prinzips mdglichster Geradlinigkeit machen und

ihn dadurch auf eines der wichtigsten Httlfsmittel, wenn nicht zur

Nachweisung, so doch zur Aufsuchung rOmischer Strassen verzichten

lassen. Wenn Miller in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen den

Strassen Oberschwabens und denjenigen des durchaus milit&risch organi-

sierten Dekumatenlandes macht, so fehlt mir die Anschauung, um die

Berechtigung dieser Ansicht zu beurteilen. Doch sollte ich denken,

dass fur die Milit&rstrassen — und nur bei diesen kann man doch

auch in Oberschwaben von einem n Strassensystem
tt reden — hier wie

dort dieselben Prinzipien massgebend gewesen sind. Wenn demnach die

Ergebnisse von Millers Forschungen fur das Arbeitsgebiet der Reichs-

Limes-Kommission nur mit sorgftltiger Nachforschung zu verwerten sind,

unter dieser Yoraussetzung aber eine reiche Fulle von Belehrung bieten,

*) Das romische Strassennetz in Oberschwaben S. 15, 3.

•) Reste aus rOmischer Zeit etc. S. 48.

•) Man vergleiche nur die einander z. T. vollkommen wiedersprechen-

den Ansichten Millers (Reste S. 49) und Paulus' (1. c. 8 und 19 if.) uber die

zweckmassigste und deshalb bei den rdmischen Strassen vorauszusetzende

Tracierung.
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10 G. Wolff

so mttssen wir die saehliehen Resultate seines intimen Gegners Naher l0
),

so .sehr wir vielen seiner technischen Beobachtungen beistimmen, far

dieses Gebiet als vollkommen wertlos bezeichnen, da er von der ver-

kehrten Voraussetzung ausgeht, dass als Militarstrassen nur solche als

rOmisch nachgewiesene Wege zu betrachten seien, welche in den be-

kannten Itinerarien vorkommen. Denn wenn dies richtig ware, so

warden wir im Dekumatenlande Qberhaupt keine Militarstrassen zu

suchen haben, wie denn aucb wirklich Naher hier, abgesehen von der

von Vindonissa nach der Grenze ftthrenden Strasse, nach seiner Karte

nur Handelswege anerkennt, die nach ihm „von der Civilverwaltung

angelegt, verbessert und unterhalten wurden tt
. Diese Ansicht bedarf

heute keiner Widerlegung mehr.

Ich babe der auf die romisehen Strassen in Schwaben beztiglichen

Litteratur eine eingehendere Besprechung gewidmet, weil dort bis in die

neuere Zeit weitaus am meisten fQr eine exakte Erforsehung dieser

Materie gescbehen war und die verschiedenen Theorieen Qber dieselbe

dort den pragnantesten Ausdruck gefunden haben. Diejenigen Autoren,

welche den Limes in seiner Gesamtbeit zum Gegenstand nahnien,

haben sich bisher damit begntigt, die von Lokalforschern als romisch

angenommenen Strassen, soweit sie ihre Billigung fanden, zu erwahnen

und in ihre Karten einzutragen, gelegentlich wohl auch aus inneren

GrQnden noch eine oder die andere Linie hinzuzufttgen. Die exakte

Strassenforschung verdankt diesen Eintragungen einige Anregungen, aber

keine direkte Forderung ll
).

Fttr die Wetterau nnd das Main-Taunusgebiet haben, wie

in Beziehung auf die exakte Lokalforsehung ttberhaupt, so auch in Be-

ziehung auf die romisehen Strassen G. Dieffenbach und F. W.

Schmidt 12
) die ersten sicheren Grundlagen gelegt. Fehlten ihnen fttr

10
) J. Naeher, Die romisehen Militarstrassen und Handelswege in der

Schweiz und Siidwestdeutschland, insbesondere in Elsass-Lothringen, II. Aufl.,

Strassburg 1888. Vgl. meine Besprechungen in der Berliner phil. Wochen-

schrift 1888 Nr. 4 114 ff. und 1889 Nr. 6 185 ff.

n
) Dies gilt wie von den Karten, die Emil Hubner und General Kallee

ihren Arbeiten beigegeben haben, so auch von dem Strassenkartchen in von

Cohausens Werk, dessen Benutzung dadurch erschwert wird, dass festgestellte

und vermutete, romische und mittelalterliche Strassen nicht unterschieden sind.

l2
) Fr. W. Schmidt's, kgl. pr. Oberstlieutenants Lokaluntersuchungen

liber den Pfahlgraben etc., herausgegeben von E. Schmidt, kgl. pr. Major a. D.

in den Nass. Ann. VI S. 107 ff — Ph. Dieffenbach, Urgeschichte der Wetterau.

Archiv fur hessische Geschichte und Altertumskunde IV, 1845, S. 1 ff.
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ihre Untersuchungen noch alle brauchbaren Vorarbeiten, so batten sie

andererseits mit Paulus den Vorteil gemein, dass ihnen noch ein un-

endlich reicberes Anschauungsinaterial zur Verfugung stand, als es heute

der Fall ist. Ihre Mitteilungen sind daher fttr uns noch jetzt weit wert-

voller als manches, was seitdem und vorher ttber denselben Gegenstand

geschrieben ist
1S

).

Aber Dieflfenbachs eigene Lokaluntersucbungen erstreckten sich

eingehender nur auf die nahere Umgebung Friedbergs, und Schmidt

berucksichtigte besonders die mit dem Limes unmittelbar zusammenb&n-

genden Wege. Ausser diesen Gebieten ist vor dem Jahre 1880 nur

die nachste Umgebung von Homburg in Beziehung auf Strassen durch

Jacobi eingehender untersucht werden. Insbesondere war in der un-

mittelbaren Umgebung von Frankfurt und Hanau bis zu dem genannten

Zeitpunkte fast keine einzige romische Strasse sicher nachgewiesen, eine

Thatsache, welche zu der lange Zeit mit grosser Zahigkeit festgehaltenen

Meinung die Veranlassung gegeben hat, dass das Gebiet beider Stadte

wegen der prahistorischen Main- und Kinzigarme, von denen es durch-

zogen war, von den R6mern nicht besetzt und von deren Strassen nicht

beruhrt wurde. Den Stand der wissenschaftlichen Forschung bis zu

dem genannten Zeitpunkte hat fttr den sttdlichen Teil der Wetterau

A. Ilammeran kritisch und sachkundig festgestellt und auf der seiner

oben angefuhrten Arbeit beigegebenen Fundkarte zur Anschauung ge-

bracbt. Wenn er aber, offenbar durch die grosse Verschiedenheit der

einzelnen Teile des behandellten Gebietes in Beziehung auf die Dichtig-

keit des Strassennetzes bestimmt, sein Urteil iiber dieses dahin zusani-

menfasste (S. 22): „das ganze Strassensystem richtet sich nach Nord-

osten, zum Taunus und der Wetterau, nicht nach dem sttdlichen Main-

uferland", so ist dieser Satz eine Folge des oben charakterisierten

Irrtums und der Verwechselung des bis dahin ermittelten und des einst

wirklich vorhandenen Strassensystems. Am auffallendsten war mir immer

der Umstand, dass nach seiner Karte der Main auf seinem ganzen

Laufe von der Grenze bis Kastel und ebenso die ganze untere Nidda

18
) Von den Fund- und Strassenkarten Walthers, Arnds und Romer-

Buchners sagt Hammeran in seiner Urgeschichte von Frankfurt a. M. und

der Taunusgegend (1882) S. 22 mit Recht, dass sie durch Einzeichnung

willktirlicher Linien mehr verwirrend als aufklarend gewirkt haben. Doch
linden sich bei Arnd manche beachtenswerte Bemerkungen iiber Technik

.und Geschichte des Strassenbaus. Vgl. auch A. Dunker, Beitrage zur Gesch.

und Erforschung des Pfahlgrabens 1879.
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12 G. Wolff

und Nidder von keiner einzigen rdmischen Strasse beruhrt Oder ge-

kreuzt worden waren. Auch das Strassenk&rtchen der Wetterau,

welches von Cohausen als Taf. XXXI seinem Pfahlgrabenwerke bei-

gegeben hat, zeigt diese auffallende Eigentttmlichkeit, wenn er auch za

den von Hammeran verzeichneten Strassen die ndrdlich von Friedberg

durch Dieffenbach nachgewiesenen hinzugefugt und ausserdem zur Aus-

fttllung der storendsten Lucken einige Linien eingetragen hat, die teils

nur als „alte Strassen" nachgewiesen sind, teils der strategischen Kom-

bination des Verfassers ihr Dasein verdanken und somit fur die exakte

Forsehung nur insofern Wert haben, als sie uns zeigen, welche Strassen-

verbindungen, ein auf dem Gebiete der Limesforschung erfahrener Milit&r

fttr moglich oder notwendig hielt. In neuester Zeit hat F. Kofler

seiner Fundkarte von Hessen auch eine Karte der alten Strassen zu-

n&chst von Oberhessen, wozu der grflsste Teil der rdmischen Wetterau

gehOrt, folgen lassen und durch einen begleitenden Text erl&utert u).

Die Arbeit bietet in den vom Verfasser in einer langen Reihe von

Jahren gesammelten Materialien uber alte Wege sehr viel brauchbaren

Stoff als Gnmdlage fttr die Forschung nach Roinerstrassen ; diese ersetzen

will sie nicht, wie schon der Umstand zeigt, dass der Verfasser in den

meisten Fallen es vermeidet, seine Ansicht uber den rdmischen oder nicht-

rOmischen Ursprung auszusprechen. Aus demselben Grunde vermag auch

die Karte uns keine Vorstellung von dem rOmischen Strassensystem der

Wetterau zu geben. Hflchst beachtenswert aber ist es, wie aus der

fast verwirrenden Menge alter Wege, welche meist durch ihre norddst-

liche Richtung ihre Beziehung zu der uralten Vdlkerstrasse vom Rhein

zur Weser erkennen lassen, sich die nachgewiesenen ROmerstrassen durch

ihren auf lange Strecken unentwegt geradlinigen Verlauf und ihre mit

jenen meist nicht ubereinstimmende Richtung abheben. Dass diese Ge-

radlinigkeit bei den einzelnen Abschnitten eine absolute ist, die bei

mehreren vollkommen nachgewiesenen Strecken selbst durch bedeutende

Hohendifferenzen nicht beeinflusst wird, das l&sst die Karte freilich teils

wegen ihres Massstabes (1:500 000), teils wegen des Fehlens der

Terrainbezeichnungen nicht so deutlich erkennen, wie es bei der Ein-

tragung der durch genaue Untersuchung festgelegten Stucke in die Mess-

tischblatter in die Augen springt. Dieses Prinzip der Geradlinigkeit

aber habe ich im Maingebiete und in der Wetterau bei alien meinen

u
) F. Kofler, Alte Strassen in Hessen. Westd. Zeitschr. XII S.

mit Tafel II. Zweiter Teil (Starkenburg) : W. Z. XV nut Taf. II.

Digitized byGoogle
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fruher privatim 15
) und in den letzten Jahren im Auftrage der Reicbs-

limeskommission unternommenen Forschungen 16
) so zweifellos bestatigt

gefcnden; es ist wenigstens in dem angegebenen Gebiete ein so cha-

rakteristisches Merkmal rdmischer Strassen und daher fur die Aufsuchung

und den Nachweis der letzteren von so ausschlaggebender Bedeutung,

dass ich, ein naheres Eingehen auf eine spatere Stelle verschiebend, die

Erwahnung der Thatsache schon hier fur zweckmassig hielt, da ihre

Yoraussetzung nOtig ist zum Verstandnis des Verfahrens, welches ich in

meinen eigenen Forschungen anwende, und der Bedingungen, welche

nach meiner Ansicht erfullt sein mussen, ehe man berechtigt ist, eine

alte Strasse als „R6merstrasse" zu bezeichnen.

II. Hfllfsmittel der Forschung.

Was nun zunachst die Aufsuchung von Spuren romischer Strassen

betrifft, so geht schon aus dem oben Gesagten hervor, dass ich fur den

mehr vorbereitenden Teil der Thatigkeit dem Verfahren von Paulus

vor dem seiner Scbuler und Kritiker in Schwaben den Vorzug gebe. Neben

der Eenntnis der alteren lokalgeschichtlichen Litteratur ttber das

zu bearbeitende Gebiet ist ein oft wiederholtes und eingebendes Studium

der besten Terrainkarten eine unerl&ssliche Bedingung. Wo, wie in

dem preussischen Teil des von mir bearbeiteten Gebietes, die Messtisch-

blatter (1 : 25000) zur Yerfugung stehen, zumal die alteren Blatter der

kurhessischen Generalstabskarte, die abgesehen von der peinlichsten Ge-

nauigkeit bis auf die unbedeutendsten Feld- und Waldwege auch da-

durch fQr diese Forschungen von besonderem Werte sind, dass sie die

alteren, noch nicht durch Verkoppelung veranderten Grenzzttge und Wege

angeben, da wird man in ihnen ausserst wertvolle Anhaltspunkte finden.

Nur darf man nicht, wie Paulus es in allzu sicherem Vertrauen auf seinen

technisch geschulten Blick verlangt, die technisch richtig tracierten

Linien in die Earte hineinkonstruieren, sondern muss vor allem die auf

der Karte, ihren Herstellern unbewusst, enthaltenen Spuren des Alten

aus derselben herauslesen. Yoraussetzung des Erfolges ist aber, dass

der die Karte Lesende alle Fundstellen des in Frage kommenden Ter-

15
) Man vgl. besonders Das romische Lager zu Kesselstadt bei Hanau,

Ilanau 1890, S. ft ff. und S. 71 fF. nebst Karte Taf. I und Die romischen

Ziegeleien von Nied bei Hochst und ihre Stempel. Archiv fiir Frankfurts

Gcsdi. und Kunst, III. Folge, IV. Bd. S. 243 ff.

te
) Vorlaufige Berichte finden sich im Limesblatt Nr. 6, 52, Nr. 9, 69.

Nr. 12. 9(>, Nr. 13, 100. Wcitere folgcn in der nachsten Nummer.
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rains genau kennt, bezw. genau chartiert vor sich hat. In dieser Hin-

sicht sind die meisten arch&ologischen Fundkarten, die mir bekannt

geworden sind, wenig brauchbar, da sie, abgesehen von dem meist zu

kleinen Massstab, sich begnttgen. urn einen Ortsnamen herum die Sig-

naturen der in der Gemarkung gemachten Funde nach mehr oder

weniger zahlreichen Kategorieen zu gruppieren, wobei es ganz unmdg-

lich ist jeden Fund an die ihm gebuhrende Stelle zu bringen, ganz

abgesehen davon, dass die Derbheit der Zeichen oft die feinen Linien

der Karte, welche fur das Aufsuchen von Anhaltspunkten fur Strassen-

fluchten in Betracht kommen, verdeckt.

Ein Beispiel wird besser als Anweisungen erkennen lassen, was

ich meine. In der Schrift uber Kesselstadt ist dargelegt worden, welche

Kombinationen vor 10 Jahren mich veranlassten, am Mainknie bei

Hanau ein Kastell zu verinuten und zu suchen. Kern- und Angelpunkt

der ganzen Hypothese war die Annahme einer moglichst geradlinigen

Strassenverbindung jenes wichtigen Punktes mit Friedberg. Die An-

haltspunkte waren bis dahin sehr geringe: ein rOmisches Geb&ude auf

der linken Seite des Mainknies, zahlreichere Funde auf dem „Salis-

berge" zwischen Kesselstadt und Hanau, ein ungenligend genau lokali-

sierter Fund aus dem vorigen Jahrhundert von der Mittelbuchner

Strasse ncrdlich von Wilhelmsbad, eine darnals gefundene Grabciste

aus dem Mittelbuchener Walde; endlich eine von Ph. DiefFenbach be-

schriebene Fundst&tte am Marienhof, etwa in der Mitte zwischen Fried-

berg und dem Main, und Friedberg selbst mit seinen zahlreichen Resten.

Nun entsprach der zunachst selbstverst&ndlich nur in grossen Zugen

angenommenen Richtung ein Feldweg nordwestlich vom Salisberge, der

durch den Namen B&umelsweg und seine im nordlichen Teile gerad-

linige Richtung auffiel. Er endete in der Hanauer Landstrasse, seine

Richtung wurde aber jenseits derselben durch einen brachliegenden, mit

B&umen besetzten Streifen und weiterhin jenseits der von Kesselstadt

nach der Fasanerie ftthrenden Kastanienallee durch einen Fusspfad genau

wieder aufgenommen. Da, wo der letztere die Hanau-Hochstadter Chaussee

trifft, geht von dieser, genau der Richtung jenes heute wertlosen und

daher durch die Verkoppelung entfernten Tfades folgend, die Wilhelms-

bader Allee ab, und wo diese im spitzen Winkel nach dem Kurplatze

abbiegt, wird die Richtung wieder aufgenommen durch die Ostgrenze

des Parkes. So stellte sich zunachst eine auf 2 km schnurgerade Linie

heraus, welche, so unscheinbar ihre einzelnen Stticke z. T. waren, doch

durch ihr Verh&ltnis zu den im vorigen Jahrhundert angelegten Parks
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irad Alleen sich deutlich als ein alterer Weg erkennen Hess. Die ersten

Lokaluntersuchungen ergaben ferner, dass von dem Pankte an, wo

der Banmelsweg nach Eesselstadt hin abbiegt, in der Verlangerung

des geradlinigen Stuckes, ein erhOhter Streifen durch das Feld zieht,

welcher durch seinen steinigen Untergmnd and den Flarnamen n Stein-

ritsch" sich als Fortsetzung des alten Weges 211 erkennen gab. Wie

dann zunachst das Vorhandensein einer Strassenpacknng mit Kiesdeckung

und Graben durch Grabungen festgestellt ond der rtmische Ursprang

der Strasse durch Aufdeckung zweier mit ihren Frontmanern nach ihr

gerichteter rdmischer Gehdfte nachgewiesen, wie im Zusammenhange mit

diesen Arbeiten das grosse Eastell Eesselstadt und die das rechte Main-

ufer genau in der Verlangerung jener Strasse erreichende rOmische

Mainbrucke gefunden wurde, ist anderwarts gezeigt worden. Inzwischen

hatte das Eartenstudium aucb nach NW. weitere Anhaltspunkte far die

Verfolgung der Strasse geboten. Jenseits der Chausse von Mittelbuchen

nach Wilhelmsbad horten die erkennbaren Spuren des Weges auf l 1

/* km
auf; dann aber lenkt der Waldweg von Wilhelmsbad nach Wachen-

buchen in jene Richtung ein, urn ihr bis zum Ende des Waldes, 600 m
saddstlich von Wachenbuchen, treu zu bleiben. Die Art, wie der heutige

Weg dann im stumpfen Winkel abbiegt, um das bereits im 8. Jahr-

hundert urkundlich nachweisbare Dorf Wachenbuchen zu erreichen, und

wie von diesem dann wiederum ein Feldweg in nordftstlicher Richtung

abgeht, der nach 500 m wieder in die von uns verfolgte Richtung ein-

biegt, um ihr 2 km weit bis zur sg. „hohen Strasse" auf der Wasser-

scheide zwischen Main und Nidder zu folgen, ist in hohem Grade

charakteristisch und typisch fur das Verhaltnis rOmischer Strassen zu

modernen, bezw. mittelalterlicben Orten (vgl. Taf. 2, Fig. 1). Sie beweist

allein schon mit ziemlicher Sicherheit, dass der verfolgte Weg vor dem

Entstehen des Dorfes vorhanden war, was, nachdem die ehemalige Strassen-

packnng auch im Wachenbuchener Walde durch Aussage des Btirger-

meisters festgestellt war, uber den Ursprung kaum noch Zweifel gestatten

wurde, auch wenn sich nicht noch zwingendere Beweise gefunden hatten.

Jenseits der „hohen Strasse" fanden sich in der Verlangerung der

bisherigen Richtung keine Spuren eines Weges, doch schien der Um-
stand, dass in genauer Verlangerung der angenommenen Linie am nOrd-

lichen Abhange der Hohe in der Gemarkung Oberdorfelden ein Feld-

distrikt „am Hauser" heisst, umso mehr far die Annahme einer bis

zur Nidder fortgesetzten Geradlinigkeit zu sprechen, da auf den Punkt,

an welchem der genannte Fluss von unserer Linie geschnitten wird,
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auch die Verlangerung eines vom Marienhof bis zur Strasse Budes-

heim—Niederdorfelden schnurgerade verlaufenden Weges trifft, den mit

Rucksicht auf seinen Namen „grttne Strasse" und seine Geradlinigkeit

auch Kofler 17
) als einen Teil der rdmischen Strasse Kesselstadt—Fried-

berg ansah.

Ihre nordwestliche Verlangerung ist noch nachzuweisen, da Kofler

ihren KOrper bei einem Querschnitte westlich vom Marienhofe nicht

mehr gefunden hat. Doch ist ihr einstiges Yorhandensein in der an-

genommenen Richtung zweifellos, da diese in schnurgerader Verlange-

rung auf das inzwischen aufgefundene Kastell Friedberg trifft.

Dagegen ist es mir im vorigen Herbste gelungen, die fast 3 km
lange Lucke von der „hohen Strasse" ttber die Nidder bis zur Bttdes-

heimer Strasse zu beseitigen, was ohne die Voraussetzung vollkommen

geradliniger tFberschreitung des Landruckens und deren Bestatigung

nicht mflglich gewesen ware. Durch 10 Querschnitte gegen die genau

abgesteckte Linie wurden nicht nur gut erhaltene Strassenprofile, z. T.

1 m unter der Ackeroberflache, gewonnen, sondern auch der rdmische

Ursprung des Strassenkftrpers durch die im Distrikt „Hauser" unmittel-

bar neben ihm gefundenen Graber und einen nOrdlich vom Schnittpunkte

mit der „hohen Strasse" aufgedeckten rOmischen Keller nachgewiesen.

Es konnte ferner der Ubergang ttber den Fluss an einer „Schlossrolle"

genannten Stelle festgestellt und der Zusammenhang mit der „grunen

Strasse, dadurch aber die Richtigkeit der Koflerschen Annahme evident

bewiesen werden. Im Zusammenhange mit diesen Arbeiten wurden

mehrere andere die Nidder teils begleitende, teils sie schneidende

Strassen gesucht und dabei im ganzen 9 bisher unbekannte Ansiede-

lungen auf beiden Seiten des Thales gefunden, dadurch aber eine der

stOrendsten Lucken in unserer bisherigen Kenntnis der rOmischen Besie-

delung der Wetterau ausgefttllt.

In den vorstehenden Zeilen sind an einem Beispiele eigentlich

neben dem Kartenstudium auch die meisten ttbrigen Hulfsmittel der

exakten Strassenforschung erwahnt und die Art ihrer Verwendung

wenigstens angedeutet: das Studium der F lurk arten und der Ur-

kundenbttcher, die Verwertung bereits nachgewiesener Funds tell en,

vor allem aber die exakte Nachweisung der StrassenkOrper

durch Querschnitte und Aufgrabung der an ihnen gelegenen An sie

-

l7
) Alte Strassen S. IS, Ilk, Westd. Zeitschr. XII S. 137. Durch

Querschnitte wurde von Kofler im vorigen Jahre der StrassenkOrper sudlich

vom Marienhofe festgestellt. Vgl. Liracsblatt 15 S. 411.
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delungen und Gr&ber. Aber ich wttrde eines der wichtigsten, yon

mir mit immer sich erneuerndem Dankgefable benutzten Hulfsmittel

abergehen, wenn ich die wirksame Httlfe zu erwahnen vergftsse, welche

mir ortskundige Bewohner der untersuchten Landschaft, hier insbe-

sondere die Herren Lebrer BOrner-Niederdorfelden, Kammerer-Gronau,

Elebe - Oberdorfelden, sowie dessen Sohn , Ernst Elebe , und Herr

Pfarrer Herchenrftder, gewahrt haben. Wie die Aufsuchung der Strasse

Kesselstadt-Friedberg als ein typisches Beispiel fttr viele andere gelten

soil, so mOgen die Namen der genannten Herren hier fur die vieler

anderer Bewohner des Mainlandes und der Wetterau angefuhrt sein, zu

welcben mich die Strassenforschong in freundliche und fbrdernde Be-

ziehangen gebracht hat 18
). Fftrderlich aber werden diese Beziehungen

nur dann sein, wenn man neben dem mebr oder weniger egoistischen

sachlichen Interesse ein warmes persflnliches Interesse fur Land und

Leute nicht nur — zeigt, sondern auch hegt. Dann entwickelt sich von

selbst eine Art freiwilligen Nachrichtendienstes, der uns zwar manchen

Gang umsonst thun lasst, dafQr aber auch recht oft uns erwttnschte

Aufklarung aber dunkle Stellen und Ausgangspunkte far neue Nach-

forschungen bietet. So sorgfaltig man aber solche Mitteilungen notiert,

um sie gelegentlich zu verwerten, so wenig lasse man sich beim Ver-

folgen einer reiflich durchdachten Idee von jedem es besser wissenden

F6rster, Grundbesitzer oder „70jahrigen Mann" irre machen durch die

Behauptung, da wo man suche, sei „nie etwas Altes gewesen". Wie

oft habe ich in den Mienen solcher gebetenen und ungebetenen Aus-

kunftsmanner den Ausdruck der Verstimmung oder spdttischer Gering-

schatzung gelesen, wenn ich meinen Weg unbeirrt weiter verfolgte,

wo doch die „altesten Manner" keine Strasse gekannt haben. " Wenn
ich aber dann dem Zweifler auf seinem eigenen Acker oder in seinem

Gemusegarten die aufgegrabenen Bestandteile des Eiesweges oder ein

Sigillata- oder Ziegelfragment zeigte und nach halb widerstrebend oder

spdttisch erteilter Erlaubnis einen wohlerhaltenen Strassenkfirper oder

ein Fundament aufdeckte, dessen fremdartiger Anblick auch denjenigen,

der nie ein romisches Haus gesehen, ttberzeugte, dass hier etwas zu

finden sei, von dessen Vorhandensein er keine Ahnung gehabt habe,

dann verwandelte sich die ablehnende Gleiehgttltigkeit in warmes Interesse,

18
) Auch an dieser Stelle mochte ich die rciche Forderung hervor-

heben, welche ich fur meine wetterauischen Forschungen in weitester Aus-

dehnung den Herren Pfarrer Welckcr-Okarben und Buchhandler K. Welcker
verdankc.

Weitd. ZeiUehr. f. Geaoh. n. Kunst. XVI, I 2
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18 Gk Wolff

and nachdem mit einiger Schwierigkeit die Meinang beseitigt war, dass

man „alte Schriften" fiber das Vorhandensein der Ruinen habe, so

stellte sich audi die frflher latente Erinnerung an altere Funde ein :

and ein Glied fttgte sich ans andere zu einer ganzen Kette von That-

sachen, die wieder einen bedeatenden Schritt vorwarts fflhrte anf dem
Wege der Erkenntnis.

Soil ich nan mein Urteil fiber die ans ffir die rechtsrheinische

Strassenforschang za Gebote stehenden Hfilfsmittel zusammenfassen, so

lautet es dahin : alle die oben charakterisierten, besonders von

den schwabischen Forschern, aber gerade von ihnen z. T. mit

einem gewissen Eklektizismus angewendeten Methoden sind, je nach

den Umstanden die eine oder die andere vorzugsweise, anzuwenden;

jede einseitige Yerwendung des einen oder anderen Hfilfsmittels

.ffihrt zu Tauschungen Vor allem aber hfite man sich, Erschei-

n un gen, welche als Wegweiser za wichtigen Entdeckangen fahren

kOnnen. wie Orts- and Flarnamen, gut tracierte alte Wege, Ffihlnng

von Kieslagen unter diesen vermittelst des „Romerstabes u
u. dgl., schon

selbst als Beweise ffir das Vorhandensein eines romischen Weges

za betrachten.

Ill Ergebnisse der wetterauischen Strassenforschnng.

Wenn ich nun im folgenden den Versuch wage, die wichtigsten

Ergebnisse der wetterauischen Strassenforschung, woweit dieselben mir

von typischer Bedeutung und daher von allgemeinem Interesse zu sein

scheinen, zusammenzustellen, so geschieht dies mit dem erneuten Hin-

weise auf die Thatsache, dass wir noch mitten in der Arbeit steben

und in der noch ausstehenden Jahreskampagne noch manche Aufklfirung

zu finden hoffen , dass daher in keiner Hinsicht vollkommen ab-

schliessende Resultate erwartet werden dttrfen.

1. Heerstrassen und Handelswege.

Ich beginne mit einer Frage von prinzipieller Wichtigkeit, mit

der nach dem Verhaltnis zwischen „Heer- und Handelsstrassen". Dass

die auf Bergers theoretische Ausffihrungen gesttitzte Unterscheidung

beider Kategorieen durch Naeher's fQr das Dekumatenland unbrauchbar

ist, habe ich schon oben gesagt. Hier sind alle nachweisbar romischen

Strassen, die sich auf grOssere Strecken verfolgen lassen, Mil i tar

-

strassen in dem Sinne, dass sie von und ffir Soldaten gebaut sind,

was nicht ausschlies$t, dass sie in der spateren Zeit, als das Land von
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zahlreicben Ansiedelungen bedeckt war, zugleich dem Verkehr der Civil-

bevdlkernng dienten. Der Beweis far diese Behauptung Hegt darin,

dass es 1) keine Strasse der angegebenen Art giebt, welche nicht in

ihren einzelnen Abschnitten oder in ibrer gesamten Erstreckung mili-

tarische Stationen mit einander verbande und dass 2) in dem von mir

untersuchten Gebiete keine grdsseren, d. h. aus einer Mehrzahl von

Hausern bestebende Ansiedelung existiert, die nicht an einer jener von

Eastell zu Eastell fuhrenden Strassen lage. Ja, nachdem audi im

Hinterlande bei den frtther nur als grOssere Niederlassungen bekannten

Romerstatten : Friedberg, Okarben, Hofbeim, Kesselstadt und Heddern-

heim uberall als altester Bestandteil nnd Kern ein Eastell nachgewiesen

worden ist und dieselbe Erscheinung bei Echzell und HOchst—Nied nicht

mehr bezweifelt werden kann, darf man sagen: es giebt uberhaupt

am Main und in der Wetterau — vielleicht mit Ausnahme der

rdmischen Badeorte Homburg und Vilbel — keine grOssere Ansie-

delung, die nicht aus einem Eastell entstanden ware und in

deren Anlage sich nicht die streng mathematische Gruppierung urn die

ursprunglich zu den Eastellthoren fuhrenden Militarstrassen noch deut-

lich erkennen liesse. Was sonst noch an zweifellos rOmischen Wegen

vorhanden ist, sind entweder, wie in Heddernheim, Friedberg, Wies-

baden u. a. 0., Stadtstrassen oder Vizinalwege, die fur die Erforschung

des Strassensystems nicht in Betracht kommen. Sie verdanken ihren

Unsprung dem lokalen Bedurfnisse und sind in ihrer Breite und Struktur

ebenso verschieden wie nach ihrer Entstehungszeit. Wenn auch sie, wo

ein rOmischer Eorper wirklich nachgewiesen ist, regelmassig geradlinig

verlaufen, so liegt der Grund darin, dass die landlichen Niederlassungen,

die sie untereinander oder mit den nachsten Strassen verbinden, wobl

meistens von Veteranen und deren Nachkommen bewohnt waren, welche die

militarischen Gepflogenheiten auch bei ihren privaten und kommunalen An-

lagen, soweit es praktisch war, beibehielten. Man tindet solche Wege

Ofters, wenn man, um Anbaltspunkte fur die Strassenforschung zu ge-

winnen, neu aufgefundene oder noch nicht aufgegrabene Ansiedelungen

nach ihrem Charakter untersucht, wird sie aber, wenn man sich von ihrem

nicht militarischen Ursprung uberzeugt hat, der privaten Lokalforschung

tiberlassen mQssen. In ihrer Struktur sind sie oft nicht ohne weiteres

von Militarstrassen zu unterscheiden, da einerseits die letzteren, wenigstens

in ihren uns erhaltenen Resten, z. T. sehr wenig ansehnlich sind und

andererseits bei den ersteren lokale Verhaltnisse und gflnstige Material-

gelegenheiten manchmal auffallend verscbwenderische Bauart veranlassten.

2*
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So babe ich bei Eckenbeim einen zu der von Sanit&tsrat Lotz aufgefun-

denen and von mir aufgegrabenen landlichen Niederlassung im „Heck-

wald" ftthrenden, nur 1 m breiten Pfad, fast 1 m tief unter der Wiesen-

oberflache gefunden, der nach Art einer sehr starken Militarstrasse

durch grosse auf die hohe Kante gestellte Basalthausteine fundiert

war. Oft findet man andererseits heute bestehende Feldwege so

direkt auf den Eingang aufgegrabener H&user oder Gehafte ge-

richtet, dass ihre genaue Ubereinstimmung mit den rOmischen Zu-

fuhrwegen zweifellos ist, wahrend auch nicbt die geringste Spur einer

Beschotterung vorhanden ist, wahrscheinlicb auch nie vorhanden war.

Der Grand war dort der sumpfige Boden und die Nacbbarschaft der

Heddernheimer Basaltbruche, hier die Festigkeit des Bodens und der

Mangel an Material.

Wohl giebt es auch Handelswege im eigentlichen Sinne des

Wortes in unserem Gebiete. Es sind die urkundlich meist frflhe be-

glaubigten „alten Strassen", welche vom Rhein und von den wichtigsten

Mainfurten einerseits liber die Taunuspasse, durch die Wetterau, den

Vogelsberg und das Kinzigthal, andererseits in unentwegtem, aber

nicht geradlinigem Festhaltem an einer Hauptrichtung ferneren Zielen

zustreben und durch die Art wie sie, ohne ihre Richtung und ihre Be-

schaffenheit zu andern, den Limes kreuzen, verraten, dass sie nicht von

den ROmern gebaut sind. Dahin gehOren die an Bornheim voruber

und weiter am Fusse der Bergener Hdhe entlang nach dem Kinzigthale

flihrende „alte Gelnhauser Poststrasse" , welche am Zwischenkastell

Langendiebach den Limes kreuzt und wohl den altesten Verkehrsweg

vom Rhein her nach den Fulda- und Werragegenden darstellt. Seine

vorrOmische Existenz wird durch die ihn begleitenden prahistorischen

Fundstellen, sowie durch die Anlage des ihn sperrenden Zwischenkastells

Langendiebach, kaum IV2 km vom Hauptkastell Rttckingen entfemt,

bewiesen. Er hat die Romerzeit ttberdauert und ist, allmahlich zum

„Zigeuner- u und „Diebsweg" degradiert, noch heute auf der Karte und

z. T. im Gelande zu verfolgen. Dasselbe gilt von der aus dem Mittel-

alter bekannten und noch heute erkennbaren „Birkenhainer Strasse",

welche vom Mainknie bei Hanau an den Hallstattgrabern vom Lehr-

hofe und dem Zwischenkastell am „Neuen Wirtshaus" vorUber nach dem

Spessart zieht, ferner von der „hohen Strasse", die man bisher meistens

als die einzige r5mische Heerstrasse vom Rhein zum hanauischen Limes

angesehen hat, den sie beim Kastell MarkObel erreicht, aber auch ftber-

schreitet, um unter gleichem Namen an Badingen vortiber in den Vogels-
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berg zu fuhren. Sie ist zweifellos von den ROmern benutzt worden,

aber nicht genau in der Tracierung, in welcher sie im Mittelalter, and

wahrscheinlich auch in vorrOiniseher Zeit, immer auf dem hdchsten

Teile des vom Yogelsberg zwischen Xidder und Main bis aber Frank-

fart hinaas ziehenden Landruckens gefuhrt worden ist. Denn wahrend

ihren westlichen Teil bald in unmittelbarer Xahe, bald in geringer Ent-

fernung, rdniische Gehdfte begleiten, fehlen dieselben da, wo sie in

weitem Bogen die Thalbucht von Kilianstetten umgeht, urn die HOhen-

lage beizubehalten. Meine Vermutung, dass die rOmische „hohe Strasse",

wenn sie als solcbe existierte, in Verlftngerung des geradlinigen StQckes

von der „Lohea an Kilianstetten vorQber nach Ostheim zog, da die

Romer znr Zeit des sicheren Besitzes dieser Gegend nicht dieselben

Grunde wie die mittelalterlichen Eanflente hatten, der Hdbenlage zu-

liebe Umwege zu machen, dttrfte dadurch an Wahrscheinlichkeit ge-

winnen, dass ich bei der Verfolgung der von mir angenommenen Linie

in der Gemarkang Kilianstetten drei romische Niederlassungen , die

ersten in jener Gegend, aufgefanden habe. Dass aber auch da, wo

eine romische Strasse im allgemeinen einer mittelalterlichen entspricht,

die Trace nicht abereinzustimmen brancht, dafur bietet diese „hohe

Strasse" auch in ihren der geraden Linie naher kommenden Teilen

einen deutlichen Beweis. Das einzige Stuck eines versteinten und

mit Graben versehenen Strassenkdrpers, bei dem mit einiger Wahr-

scheinlichkeit romischer Ursprung anzunehmen ist, fand ich an einer

Stelle, wo die hohe Strasse das mittelalteiliche Protil besonders gut er-

halten zeigt, so dass nach der von Paulus aufgestellten Theorie an

einer vollkommenen Identitat der mittelalterlichen und der rdmischen

Strasse nicht gezweifelt werden kOnnte, nicht unter, sondern neben der

ersteren im Walde. Wenn hier, wo die Terrainverhaltnisse in keiner

Weise es bedingten, die mittelalterliche Strasse von der rdmischen ab-

wich, so kann dies umso mehr der Fall sein, wo die Bodenbeschaffen-

heit je nach den Bedttrfnissen der beiden Perioden eine verschiedene

Tracierung erforderte. Es ist dies ein Pnnkt, in dem ich entschieden

anderer Ansicht bin als Paulus. Er lasst eine nach den von ihm als

genugend betrachteten Kriterien (Alter des Weges, Fundstellen, gute

Tracierung, bezeichnender Name etc.) verfolgte Strasse, urn Thalttber-

gange zu vermeiden, ihre im flbrigen geradlinig verlaufende Richtung

durch eine weite Ausbiegung unterbrechen und f&hrt dann S. 9 fort:

jjDiese durch Terrainverhaltnisse bedingten Umwege sind haufig, ver-

mutlicb durcbgangig, von anderen Strassen, welche von einem Haupt-
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orte zum anderen ohne Rticksicht auf das Terrain schnurgerade geftthrt

warden, abgeschnitten worden". Er halt diese Wege fttr Botenwege,

da sie haufig den Namen „Rennwege, Rittwege" ffthren und sagt: „sie

sind Ofters noch auf grdssere Strecken nachzuweisen". Sie sind viel-

mehr die rOmischen Strassen, die angeblichen Hauptstrassen aber mittel-

alterlichen Ursprungs, ihre Uniwege teils durcli die damalige Besiede-

lung, teils durch den Gebrauch der Lastwagen bedingt. Ubrigens

durfte die „Hohe Strasse" auch in ihrer nach rOmiscbem System korri-

gierten Tracierung mehr fttr die Eroberung des Landes angelegt, als in

der spateren Zeit des gesicherten Besitzes fttr militarische Zwecke be-

nutzt sein. Fttr die erstere war sie mit ihrem meist nach beiden Seiten

ins Mainthal und ttber die Wetterau bis zum Taunus gleich vorzttglichen

tJberblick wohl geeignet; den Bedttrfnissen des spateren Verkehrs, wie

sie uns die starken Profile der jttngeren Strassen erkennen lassen, ent-

sprach die dttnne Steindecke, welche die oben erwahnte Stelle zeigte,

in keiner Weise.

In die Kategorie der aus prahistorischer Zeit ttberkommenen und

benutzten, aber nicht zum eigentlichen Strasscnsystem der Ronier ge-

hOrigen alten Wege dttrften auch mehrere der bei Kofler verzeichneten

Strassen, die am Fusse des Taunus entlang nach NO. ftthren, besonders

die „Weinstrasse tt gehdren, sicherlich aber die von Wiesbaden am

Kastell Zugmantel, sowie die westlich von Hofheim vorttber durch die

Senke von Niedernhausen ttber den Taunus ftthrende „Htthnerstrasse".

Alle diese letztgenannten Wege scheinen in einzelnen Teilen mit rOmischen

Militarstrassen zusammen zu fallen, sind aber nicht mit diesen identisch.

Wie wenig sich die ROmer durch einen bereits bestehenden und von

ihnen benutzten Verkehrsweg abhalten liessen, eine in ihrem Verlaufe

nur wenig abweichende, aber die fttr sie in Betracht kommenden niili-

tarischen Punkte m&glichst geradlinig verbindende Strasse ganz neu an-

zulegen, zeigt ihr Verhalten der oben genannten „alten Gelnhauser

Poststrasse" gegenttber. Der Ubergang derselben ttber die Grenze passte

ihnen mit Rttcksicht auf die gewttnschte Regelmassigkeit der Intervalle

und die indifferente Lage von Langendiebach fttr ein Hauptkastell nicht

so gut als das Kinzigufer bei Rttckingen. Sie kamen dadurch in die

Lage, kaum l'/a km von letzterem entfernt ein Zwischenkastell als

Sperrfort fttr die traditionelle tFbergangsstelle zu bauen und anderer-

seits neben der nach Paulus' und Millers Grundsatzen zweckmassig —
d. h. ttberall auf festem Bodem und ohne nennenswerte Steigung — an-

gelegten „ alten Poststrasse" dieser fast parallel eine schnurgerade
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Milit&rstrasse quer durch die z. T. sunipfige Niederung nach dem

Kastel Kesselstadt anzulegen
|IJ

).

Wir haben oben gesehen, dass die radikale Unterscheidung zwischen

Militarstrassen und Handelswegen, wie sie Naeher auf rein theoretischer

Grnndlage annimmt, f&r das rechtsrbeiniscbe Gebiet unbrauchbar ist.

Nicbt besser steht es mit Millers Unterscheidung von 5 „Qualitaten a

romischer Strassen nach der Breite derselben, da, wie ich an anderer

Stelle eingebender nacbgewiesen babe 80
), einerseits die von Miller mit-

geteilten Profile Mr eine solche Scbeidnng nicbt cbarakteristisch genug

bind, andererseits Miller bei der Beschreibang der einzelnen Strassen

in Konflikt mit seiner Theorie kommt, wenn er z. B. die von ihm an-

genommene Donaustrasse zwischen 6,5 und 12 m scbwanken lasst
81

),

wahrend sie doch, als n Strasse erster Qualitat" betrachtet, „ttber 7,50 m
breit" sein sollte").

Icb stelle den genannten Behanptungen die folgenden entgegen:

1) Far die Unterscheidung von Militarstrassen und Verkehrs-

wegen ist die Breite in keiner Weise massgebend.

2) Far die nicbt militarischen Wege lasst sich kein Normal-

profil aufstellen.

3) Fttr das romische „Strassensystem a
als solches kommen

nur die Militarstrassen in Betracht.

2. Die Militarstrassen.

a) Strassenkdrper.

Auch bei den Militarstrassen des Dekumatenlandes bietet die

grossere oder geringere Breite des Strassenkorpers nicht ohne weiteres

eine zuverlassige Grundlage far die Bestimmung ihrer Bedeutung. Viel-

mehr kommt hier ein Gesichtspunkt in erster Linie in Betracht, welchem

bisher noch fast gar keine Beachtung zu Teil geworden ist, die Ent-

stehungszeit der einzelnen Strassen. Ich werde weiter unten zeigen,

durch welche Mittel es mir gelungen ist, das Vorhandensein zweier

Strassensysteme in der Wetterau, eines alteren aus der Zeit der Erobe-

rung und eines jungeren aus der Periode der Sicherung des Landes

durch den Limes und seine Kastelle, nachzuweisen, welche an einzelnen

19
) Man vgl. den Nachweis der Strassen bei WolfF-Dahm S. 45 ff. und

Taf. Ill und eingehender bei Wolff, Kesselstadt S. 71 ff. mit Taf. I.

20
) Berl. phil. Wochenschrift 1891 Nr. 2 S. 53 und 54.

") Reste aus rom. Zeit in Oberschwaben S. 39 und 40.

,a
) Das romische Strassennetz in Oberschwaben S. 9.
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Stellen in einander ttbergehen, an anderen dagegen vollkommen aiis-

einander fallen. Hier nidge zun&chst nur im Anschluss an den znletzt

erdrterten Punkt die Thatsache Erwahnung tinden, dass die alteren

Strassen, die ausschliesslich als Milit&rstrassen zu betrachten sind, durch-

gangig von geringerer Breite als die jungeren Hauptstrassen sind, dass

also die auch ausgesprochene Ansicht, die alteren Strassen unterschieden

sich als reine Militaranlagen von den jungeren dnrcb ihre grdssere Breite,

in der Wetterau wenigstens keine Bestatigung lindet. Soweit sich nach

dem bisher vorliegenden Material bestimmte Masse angeben lassen, zeigt

das Normalprofil der ersteren Eategorie eine Breite von 4,50 m, das

der zweiten eine solche von 5,80—6 m, bei beiden mit Ausschluss der

Gr&ben. Eleinere Abweichungen von diesen Massen finden sich. Sie

erklaren sich meistens durch nachlassige Restaurationen in spaterer Zeit

oder auch durch die Lage der Schnittstellen in der Nahe von Kasteli-

thoren und Wegkreuzungen. Differenzen, wie sie Miller u. a. bei der

Donaustrasse angiebt, scheinen der fur rdmische Militaranlagen charak-

teristischen Neigung zur Schablone wenig zu entsprechen. Wenn fur

die Elisabethenstrasse altere Forscher und nach ihnen Hammeran und

Kofler 11 m Breite angeben, so ist es nach der von mir an verschie-

denen Stellen, besonders in der Nahe der Kastelle Hofheim und Okarben,

sowie der bekannten ROmerstatten von Heddernheim, Bonames und

Niedererlenbach vorgenommenen Durchgrabungen nicht zweifelnaft, dass

jene Angaben sich nicht auf das wirklich rOmische Profil, sondern auf

den Zustand der Strasse beziehen, wie er sich zur Zeit der betreffen-

den Forscher teils bei nur ausserlicher Besichtigung, teils bei oberflach-

licher Aufdeckung der durch das ganze Mittelalter bis in die neueste

Zeit durch gelegentliche Kiesschuttungen oder auch durch den langjah-

rigen Wagenverkehr tiber die Graben hinaus verbreiterten Wege dar-

stellte. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass die von manchen

Lokalforschern beliebte Bloslegung der Oberflache einer Strasse niemals

genugt, urn ein Bild ihrer Struktur zu geben, die muhselige Arbeit des

Durchhauens der StrassenkOrper kann keinem erspart werden, der sich

ein Urteil ttber die wirkliche Beschaffenheit des ursprttnglichen Profils

bilden will.

Aus der Zeit der Limesanlagen ist bisher nur ein zweifellos mili-

tarischer Weg in unserem Gebiete nachgewiesen, der an manchen Stellen

bedeutend geringere Breite als die genannten Militarstrassen dieser

Periode hat und auch in seinem Vertikalprofil mehr mit den alteren

Strassen ubereinstimmt. Es ist der in geringem Abstand hinter dem
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Grenzwall, diesem parallel verlaufende Kolonnenweg, weleher die ein-

zelnen Turme and Kastelle mit einander verband. Er erscheint in dem

von mir untersuehten Gebiete auf festeni Terrain als eine 6— 7 m
breite flach gewOlbte Schflttung von grobem und feinerem Kies ohne

erkennbare Graben, in weicheni Boden als ein regelrecht angelegter

Kiesweg von hdchstens 3,50 m Breite mit je 1,10 m breiten Graben

and in den Sumpfen als EnQppeldamm von 5— 6 m, stellenweise bis zu

7 m Breite (vgl. Taf. 1, Profil 1, 2, 3 und Westd. Zs. VII, Taf. I). Die

Breitendifferenzen erklaren sich bei den erstgenannten Profilen dnrch die

sorglose Anschuttung oder durch die seitliche Verbreitening und all-

mahliche Uberschuttung der beute nicbt mehr erkennbaren Graben, . bei

den Knttppeldammen durch die Rucksicht auf die vollkommene tJber-

schwemmung des Terrains wahrend eines grossen Teils des Jahres sowie

durch spatere Renovation.

Was nun die Struktur der eigentlichen Militarstrassen betrifft,

so scheinen dieselben sowohl in der alteren als in der jungeren Periode

regelmassig einen festen, d. h. aus Steinen gebildeten KOrper und

Graben gehabt zu haben. Das Fehlen des ersteren kann menials als

Beweis dafur angesehen werden, dass es rdmische Militarstrassen ohne

Versteinung gegeben habe, eher dafur, dass ein angesprochenes Stuck

eben nicbt zu einer Romerstrasse gehort; wenn das unzweifelbaft ist,

so muss man annehmen, dass der Strassenkorper zu irgend einer Zeit

vollkommen ausgebrochen ist. Das Fehlen der Graben aber bei manchen

sonst charakteristischen Profilen in den Publikationen uber Romer-

strassen wird demjenigen nicht auffallend erscheinen, der bei seinen

eigenen Arbeiten beobachtet hat, wie schwer die Grabenprofile oft in-

folge spaterer tJberschttttungen und der dadurch herbeigeftthrten Zer-

stdrungen der Boschungen zu erkennen und, wenigstens bei schematischer

Darstellung des Befundes, zur Anschauung zu bringen sind.

Der aus den Graben ausgehobene Boden wurde, wenn er sich

dazu eignete, nach der Mitte der beabsichtigten Strasse angeschflttet

und dadurch fur diese eine flachgewdlbte Gestalt bereits in der Unter-

lage gewonnen. Wenn aber Paulus sagt, die Strassen seien „meist,

vielleicht dnrchgangig, wallartig gebaut und je nach den Terrainverhalt-

nissen von 2— 6' hoch", und geneigt ist, diese Anlage z. T. aus forti-

fikatorischen RUcksichten zu erklaren 23
), so habe ich diese Beobachtung

ebenso wenig bestatigt gefunden, wie die von demselben Forscher und

«) Die Romerstrassen S. 19.
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nach ihm von Miller 24
) als Regel angenommene Verminderung der

Steigungen durch Herstellung von Einscbnitten in Gestalt von Hohl-

wegen. Ich habe da, wo rOmische Strassen als Hohlwege erhalten zu

sein scheinen, fast in alien Fallen nachweisen kOnnen, dass sie diese

Form erst in spaterer Zeit angenommen haben, als fttr den ttberwie-

genden Wagenverkebr die holperig gewordenen Wegkdrper eher hinder-

lich als forderlich gevvorden waren. Meistens weichen an solcben Stellen

die Hohlwege von der im ttbrigen schnurgeraden Richtung der Strasse

ab, und dann findet man nicht selten die Reste des rOmischen Strassen-

korpers in einer der Bflsehungen. Gerade die Meinung, dass alle Hohl-

wege eine ganz besondere Anwartschaft darauf haben, als Rdmerstrassen

betrachtet zu werden, hat in der Wetterau altere Lokalforscher oft das

Prinzip der Geradlinigkeit nicht erkennen lassen oder sie docb veran-

lasst, bei richtig erkannten Strassen ganz unmotivierte Abweichungen

von diesem Prinzip anzunehmen. Sollte das nicht auch in Schwaben

der Fall sein V In dieser Annabme werde ich bestarkt durch die That-

sache, dass auch Naeher bei der Untersuchung schwabischer und elsas-

siscber Strassen in diesem Punkte zu demselben Resultate gekommen

ist wie ich. Seine Worte: „Bei den rOmischen Strassen tindet man

weder eine Ausgleichung des Gefailes durch Anschmiegen an die Berg-

wand noch ein Einschneiden in der Hohe zum Zwecke der Anschuttung

in der Tiefe" 25
) unterschreibe ich in ibrem zweiten Teile vollstandig;

auf den ersten komme ich weiter unten zuruck.

Die Erhdhung der rOmischen Strasse uber das umliegende Terrain

kann nur eine unbedeutende gewesen sein, sonst wurde man nicht heute

noch so oft die fast intakten Korper unter dem nur eine ganz fiache

WOlbung zeigenden oder auch vollkommen horizontal eingeebneten

Ackerboden tinden. Die von Paulus beobachteten 6' hohen „wallartig

gebauten" Strassenkdrper dttrften, wenn sie in ihrer Lage wirklich

rOmischen Wegen entsprechen, in der von ihm beobachteten Gestalt

wohl samtlich aus erheblich spaterer Zeit stammen. Wie bedenklich es

ist, bei einer derartig erhohten „alten Strasse", selbst wenn ein fester

M
) Das rum. Strassennetz in Oberschwaben S. 8.

ib
) Die rom. Militarstrassen und Handelswege II. Aufl. S. 32, 3, vgl.

I. Aufl. S. 41, 7. Auch F. Keller betont bei der Beschreibung der zweifel-

lo8 beglaubigten Romerstrasse Vindonissa - Brigantia (Mitteil. der Zuricher

antiq. Ges. Bd. XV Heft 3, Zurich 1864, S. 78), dass dieselbe Erhuhungen

und Vertiefungen nicht ausweicht und keine Ausfullungen und Abtragungen

erkennen l&sst.

Digitized byGoogle



Romische Strassen in der Wetterau. 27

Kdrper nachgewiesen ist, ohne weiteres diesen als identisch mit dem einer

romischen Strasse anzusehen, moge folgendes Beispiel zeigen. Zwischen

Hdchst und Nied verlauft die heutige Mainz - Frankfurter Strasse auf

breitem und hohem Damme quer dui-ch das Gebiet der rdmischen Central-

ziegeleien so, wie man a priori die rechtsmainische ROmerstrasse, die

ieh schon vor der Entdeckung jener Ziegeleien im Gegensatz zu anderen

Forschern vermutete, geffihrt denken mOchte (vgl. Taf. 2, Fig. 4). Sie ist,

wie sich feststeUen liess, im Anfange dieses Jahrhunderts gebaut worden,

in einer Zeit, in welcher nach Miller die ersten gut tracierten Strassen

seit der Romer Zeit wieder angelegt worden sind. Ihr parallel lauft

aber in geringem Abstand, naher dem Mainufer, ein schnurgerader flach-

gewolbter Damm von ca. 15 m Breite, unter dessen Oberflache sich mit

dem Ffthler leicbt das Vorhandensein eines Strassenkorpers feststeUen

liess, von dem Qberdies einzelne Steine, durch den Pflug losgerissen,

umberlagen. Es war die n alte Strasse", die dicht neben der heutigen

Niddabrflcke den Fluss auf einer Holzbrficke ttberschritten hatte *6
). Wie

nahe lag es, sie als die rdmische Strasse anzusehen: Tracierung, stei-

nerne Packung, nachweisbar hohes Alter, alle Kriterien, die nach Miller

genttgen, um eine solche zu beweisen, waren vorhanden, ttberdies noch

geradliniger Verlauf an einer Fundstelle zahlreicher Ziegel, Gefass-

scherben und anderer rdmischer Reste vorttber. Ein Durchschnitt ergab

die aus Taunusschiefer tiber einer Kiesschflttung hergestellte Strasse (vgl.

Taf. 1, Profil 4). Aber einzelne Ziegelbrdckchen unter denselben veran-

lassten mich weiter graben zu lassen. Und das war gut. Denn fast 1 m
unter jener Strasse fand sich die Oberflache der in mehreren durch

Abnutzungsschichten getrennten Lagen 60 cm stark erhaltenen wirklich

rdmischen Strasse, deren Echtheit u. a. durch einen auf der Sohle des

sttdlichen Grabens liegenden Ziegelbrocken mit dem Stempel der X1III.

Legion beglaubigt wurde. Auch die „alte Strasse" war also ein Pro-

dukt neuerer Zeit, vielleicht der Mitte des vorigen Jahrhunderts; denn

in dieser Zeit begann wenigstens im Maingebiet regelrechter Strassen-

26
) Auf einer zweifellos bald nach dem dargestellten Ereignisse herge-

etellten „Abbildung" des Gefechts bei Nied, in welchem am 12. Oktober 1795

die d8terreichischen Truppen den Ubergang der Franzosen ilber die Nidda

und den Angriff auf Frankfurt abwehrten, sieht man im Mittelpunkte des

Schlachtfeldes die Reste einer Bnicke mit der daneben gedruckten Bezeich-

nung „Bruck-Ruinu . Die alte Briicke diirfte damals zerstort und bis zur

Her8tellung der neuen Chaussee und ihrer Briicke durch eine interimistische

Holzbriicke ersetzt sein. Auf die letztere werden sich die Angaben meiner

ortekundigen Gewahrsmanner beziehen.
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ban, wie ihn hier u. a. die 80 cm hohe AufschQttung eines die Strasse

uber das gcwohnliehe Hochwasser erhebenden Dammes verrat. Die

Rdmer waren nicht so sorgfAltig gewesen, wie auch in Beziehung auf

die Struktur ihre Strasse binter der neuern zuruckstand. Der ursprttng-

liche StrassenkOrper bestand nur aus einer 4,50— 5 m breiten, 35 cm

starken Kiesschttttung, welcbe in der Mitte durch eine 2,25 m breite

einfacbe Lage ca. 20 cm breiter und hoher Fldrskeiiner Kalksteine,

wahrscheinlicb nicht bei ihrer ersten Anlage, aber sicherlich bald nacb

derselben, verstarkt war, so dass dadurch ein starkerer Fahrdamm und

neben demselben, wenigstens anf der einen, ndrdlicben Seite ein weniger

stark gebautes Bankett entstand, wie ich dies auch bei mehreren anderen

Strassen gefunden babe. Der ganze KOrper war dann noch wiederbolt

aufs neue mit Kies uberschttttet und nach der sudlichen Seite bin aber

den Graben hinaus verbreitert worden. Der unterste Teil des Weges

bietet wegen seiner relativ geringen Breite und Machtigkeit ein typiscbes

Beispiel der aiteren Militarstrassen unseres Gebietes. Dieselben sind

noch haufiger als die spateren ausschliesslich aus Kies, meistens aber

obne Scheidung von Fahrdamm und Banketts hergestellt worden*7
).

Bei den jflngeren Hauptstrassen lasst sich als typischer, wenn auch

nicht unbedingt notwendiger Bestandteil der ursprttngliehen Anlage eine

Packung aus einer oder mehreren Lagen grdberer Steine und uber diesen

mehrere Schichten von grdberem und feinerem Kies erkennen, welcher,

soweit meine Beobachtungen reichen, bei keiner Strasse fehlte, mocbte

nun deren Unterbau in der ganzen Breite der Strasse oder nur bei

einem den Fahrdamm bildenden Teile derselben vorhanden sein. Da-

gegen scheint Kleinschlag, dessen Vorhandensein ich bei der Strasse

Kesselstadt—Wilbelmsbad als moglicherweise vorhanden bezeichnet babe 28
),

") Dass ich die unteren Lagen einschliesslich der Kalksteinverstarkung

auf die erste Zeit der Romerherrschaft im Mainlande zuruckfuhre, dafiir ist

abgesehen von der Fundstelle die Rucksicht auf das Material massgebend.

Florsheimer Kalk ist bei den nachweisbar altesten Bauwerken der Homer in

dem Gebiete zwischen Nidda und Main, besonders auch bei dem Kastell und

dem Badebau von Hofheim verwendet. £r hat an letzterem Orte und iiberall

ostlich von demselben dem besseren Basalt weichen miissen, nachdem die

Briiche von Eschersheim, Steinheim und Wilhelmsbad in Benutzung genommen
waren, und so bestehen auch alle Strassenpackungen ustlich von der Nidda,

wo solche iiberhaupt aus Bruchsteinen hergestellt sind, aus diesem oder einem

andern naher liegenden Material.

28
) Vgl. Das romi8che Lager zu Kesselstadt S. 7 und 8. Die S. 7 Nr. 1

ausgesprochene Vermutung iiber die Normalbreite romischer Strassen ist, da aie
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in der Wetterau nirgends nachweisbar zu sein; ob er im Taunus die

Stelle des Kieses vertrat, bedarf noch n&herer Untersuchung. Doch ist

eine sichere Entscheidung in den meisten Fallen schwer, da aus erklar-

lichen GrQnden gerade die obersten Teile der Strassen am seltensten

erhalten sind. In mehreren Fallen aber konnte ich das Feblen von

Kleinscblag sicher nachweisen; so bei der Strasse Kesselstadt—Fried-

berg in der Gemarkung Oberdorfelden. Dieselbe zeigte an den Stellen,

wo sie Tollkommen erhalten und durch eine im Laufe der Jahrbnnderte

von der H6he berabgeflOste Hnmusschicbt von fast 1 m Tiefe geschutzt

war, eine Qber die ganze Breite von Graben zu Graben sich erstreckende

gewOlbte Packong von SandsteinblOcken, die auf die hohe Eante gestellt

und mit einer nicht sehr starken Kieslage Qberschuttet waren (vgl.

Taf. 1 , Profil 5). Die gleichmassig gute Beschaffenheit der Oberflache Hess

mit Sicherheit erkennen, dass die Strasse 1) weder in rftmischer noch in

nachrOmischer Zeit restauriert, bzw. neu beschttttet war, 2) ttberhaupt

nicht lange in Benutzung gewesen ist, also wohl zu den jungsten r6-

mischen Strassen der Wetterau gehOrte nnd 3) trotz ihrer Starke nnd

sorg&ltigen Bauart wenig von Wagen befahren war. Dass die deutlich

erkennbaren Graben auf ihrer Sohle nicht dunklen Schlamm, sondern

die rOtlichen Yerwitterungsprodukte der Sandsteinpackung und herabge-

rutschte Teile der Kiesdecke zeigten, spricht entschieden gegen das

Yorhandensein von Kleinschlag aus Basalt oder Kalk. Der weiche

Buntsandstein kann fur diesen Teil nicht in Betracht kommen. Dass

abgesehen von dem Eies far die Wahl des Materials nicht eine Yorliebe

far diese oder jene Gesteinsart, sondern die leichte Erreichbarkeit der-

selben in erster Linie massgebend war, zeigt der Umstand, dass bei

derselben Strasse, weiche auf beiden Seiten der n hohen Strasse" und

nordlich der Nidder Buntsandstein als Unterlage hat, die Packung weiter

sQdlich bei Wilhelmsbad aus Basalt besteht und bei Kesselstadt ganz

fehlt. Ebenso hat die schnurgerade Strasse Saalburg—Heddernheim im

Taunus den dort anstehenden Schiefer bzw. Quarzit, in der Ebene bei

Heddernheim grobes Flussgeschiebe zur Grundlage. Das letztere uber-

wiegt ttberhaupt in der ebenen Wetterau bei weitem, insbesondere auch

bei der bekannten „Elisabetben- oder Steinstrasse", weiche durch ihre

z. T. gute Erhaltung und die dadurcb besonders in die Augen fallende

sich z. T. auf die Angabe alterer Forscher stutztc, weiche sich inzwischen hei

meinen Nachprrtfungcn als irrig crwiesen haben, nach dem ohen Gesagten

auf ein noch etwas geringeres Mass zn rcduzicren.
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unentwegte Geradlinigkeit ihrer die grossen Stationen von Friedberg,

Heddernheim, Hofheim und Mainz - Kastel verbindenden Abschnitte seit

langer Zeit als ROmerstrasse angesehen ist und eine hervorragende Rolle

in der Entdeckungsgeschichte in der Wetterau gespielt hat. Dieselbe bat bei

Hofheim, Heddernheim (vgl. Taf. 1, Profil 6) und Okarben eine Packung

von grobem Flussgeschiebe, dessen einzelne Bldcke an den beiden R&n-

dern besonders gross (bis zu 30 cm im Durchmesser) sind, um dem sanft

gewOlbten Strassenkdrper einen Halt gegen seitliche Verschiebung nach

dem Graben zu geben; dartiber finden sich mehrere Schichten von fei-

nerem Kies, an manchen Stellen mit Spurrillen, die durch neue Schttt-

tungen ausgeglichen sind. Zwischen diesen gleichartigen Protilen fand

sich bei Niedererlenbach ein Stttck derselben Strasse (vgl. Taf. 1, Profil 7)

mit 5,10 m breiter Basaltpackung , die ebenfalls an den Graben -

randern, hier nach Art moderner Randsteine, besonders machtige Blflcke

zeigte, welche hochkantig tiefer in den Boden eingelassen waren 29
). An

beiden Seiten setzte sich die Kiesschttttung bankettartig, aber nur wenig

fiber
!
/» na fort, um dann allmfthlig in die Eskarpe des Grabens flber-

zugehen. Der Strassenkftrper (ohne die Graben) war fiberall, wo sein

Profil in ursprfinglicher Gestalt zu erkennen war, 5,80 bis 6 m breit,

entspecbend dem Befunde bei den Strassen Kesselstadt—Friedberg und

Heddernheim—Saalburg. Das dflrfte die nonnale Breite der jungeren

Linien sein.

Eine Befestigung des Strassenk6rpers durch KalkmOrtel, die

man frtther als charakteristisches Merkmal r6mischer Strassen betrachtet

hat, habe icb nur bei ganz leichtem Sandboden gefunden, una zwar

nur in den allerersten Stadien meiner Beschaftigung mit diesen Forsch-

ungen. Spfttere Erfahrungen wfirden mich an der Richtigkeit jener

Beobachtung zweifeln lassen, wenn nicht auch anderwarts noch in der

neuesten Zeit die Thatsache einer solchen Befestigung bestatigt worden

ware 30
). Bei den aus Kalkstein hergestellten Strassen findet sich nam-

29
) Auch die Strasse Avenches-Solothurn hat nach F. Keller (a. a. 0.

Taf. VI, 3) auf festgestampftem Lehm „ein horizontales Steinbett von 22—24*

grossen, hochgestellten Kieselsteinen", dazwischen zerschlagene Steine und

darunter Sand und Kies. Wenn dagegen die untersuchten Teiie der Strasse

Vindonis8a-Brigantia (a. a. 0. Taf. VI, 2) kein Steinbett, sondern statt dessen

nur festgestampftcn Kies zeigen, so entspricht diese Erscheinung vollkommen

unseren Beobachtungen uber die grosse Verschicdenheit riimischer Strassen-

profile nach den urtlichen Verhaltnissen.

80
) So u. a. Anthes bei Diebnrg. Vgl. Archaol. Anzeiger 1895 S. 204.
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lich der durch die Benntzung zertrttmmerte und zerriebene Ealk durch

die viele Jahrhiuiderte lange Einwirkung der Feuchtigkeit nnd andere

z. T. lokale Einflusse mit dem ihn umgebenden Kies nnd Sand zn einer

kompakten Masse vereinigt, welche selbst erfahrene Manrer far MOrtel

zn erklaren geneigt sind.

Ans der vorstehenden Darlegnng geht henror, dass weder die An-

wendnng von MOrtel, noch die Answahl bestimmter Gesteinsarten, noch

endlich das Yorbandensein zweier oder noch after eines einseitigen Kies-

banketts neben der starker hergestellten Fahrbahn als charakteristisches

Merkmal for alle rOmischen Militarstrassen gelten kann, nnd dass es

fiberhanpt sehr bedenklich, ja ganzlich nnstatthaft ist, diese bios mit

Rucksicht anf die angeblich „zweifellos r&mische Struktur" nachweisen

zn wollen, mag dieses Urteil sich mehr snbjektiv anf Erfalirnng nnd

and Anschannng oder objektiv anf die Angaben der Alten stutzen. Hat

das erstere Yerfahren nur zn oft zn einem ckculus vitiosus geffihrt, so

verleitet das letztere anf nnserem Gebiete ebenso leicbt zn einer Hyper-

kritik nnd nnfrnchtbaren Negation, welche den Mangel an Sachkennt-

nis mit dem fadenscheinigen Mantelchen einer angeblich wissenschaft-

lichen Methode bedeckt. Denn was ist es anders, wenn man ans

Paulys Realencyklop&die oder nenerdings ans Rieses Rheinischem Ger-

manien oder auch ans Bergiers inhaltreichem Werke Angaben fiber die

Bestandteile rOmischer Strassen, die in ganz verschiedenen Perioden nnd

unter ganz verschiedenen Yerh&ltnissen entstanden sind, entnimmt nnd

nnn Grnndsatze anfstellt wie diesen: eine rdmische via publica oder

militaris mnss bestehen ans statumen, rudus und summa crusta, sonst

erkenne ich sie nicht als solche an 81
). Es sei hier ein fur allemal ans-

S1
) Ich habe lange vergeblich zu ermitteln gesucht, auf welche Quellen-

stellen diese Ansicht begrondet ist, bis ich endlich bei Bergier (a. a. 0. S. 140)

die Erklarung fand. Dieser Forscher wendete, verfuhrt darch die Thatsache,

dass im Franzosischen paver ebensowohl pflastern als ein Zimmer mit Estrich

oder Mosaik belegen bedeuten kann, die Beschreibungen, die uns Yhrav und

Plinius uber die Herstellung antiker Fussboden (pavimenta) gegeben, zur Er-

klarung der sogleich anzaftihrenden Stelle des Gedichtes fiber die via Domi-

tiana an und suchte dadurch ein Normalprofil der rOmischen Strasse uberhaupt

zu gewinnen. Die durch diesen methodischen Fehler gewonnenen Resultate

haben sich seine bewussten und unbewussten Nachbeter wie eine feststehende

Cberheferung angeeignet; die zahlreichen vortrefflichen Beobachtungen, durch

welche er uns fur die Zeit und Mfihe, die wir verwendet haben, urn ihm

auf scinem Irrwege zu folgen, reichlich entschadigt, hat man fast immer

uberseben.
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gesprocben: es giebt keine antike Stelle, welche uns berechtigt, ein

Normalprofil far rOmische Strassen aufzustellen, am wenigsten ist die

Annahme begrttndet, dass dieselbe die 3 genannten Lagen fiber einander

enthalten masse. Die technisch eingebendste, wenn aucb poetisch aus-

geschmttckte Scbildening des Baues einer italischen Kunststrasse, und

zwar aus der far nnser Gebiet besonders wichtigen Zeit Domitians, giebt

uns Statins in seinem Gedichte aber die via Domitiana 9
*). Wir sehen,

wie die Trace, eine geradlinige Korrektur der fraberen Linie, abgesteckt,

ihre beiden Render dnrcb Furchen markiert, dann die Homusscbicht

zwischen diesen ausgehoben und an ihre Stelle anderer festerer Boden

aufgetragen und in der Mitte zu flacher Rundung erhdht wird. Rand-

steine werden angesetzt, dann die Packung aus SteinblOcken festgefagt

und das Ganze mit MOrtel aus Puzzolanerde S3
) und Tuffsteinen einge-

deckt. Man wird die Hauptteile unserer oben beschriebenen Haupt-

strassen leicht wieder erkennen; nur darf man freilich nicbt verlangen,

dass in der Wetterau die Deckschicbt aus dem vulkanischen Material der

Campagna felice bestehe.

Am meisten kann noch die vorwiegende Verwendung von Kies

zur Bedeckung und die regelrechte Anlage von Seitengraben als durch-

gebendes Merkmal aller Rdmerstrassen angeseben werden, welches sehr

ins Gewicht f&llt, wenn neben dem nachweisbar hohen Alter auch alle

oder wenigstens die meisten der von uns aufgestellten Yoraussetzungen

zusammentreffen.

b) Tracierung.

Je weniger nun zugestanden werden kann, dass das Vorhanden-

sein eines festen Strassenkflrpers unter einem nachweisbar alten Wege

genagt, um denselben als rOmisch zu bezeichnen, um so erfreulicher ist

es, dass die wetterauische Strassenforschung in dem Princip der Ge rad-

ii nigkeit ein die ersteren von alien mittelalterlichen Wegen unter-

scheidendes Merkmal und zugleich ein Mittel, sie nicbt nur unter

„ alten Wegen u
, sondern auch mitten im freien Felde und im weglosen

Walde aufzufinden, nachgewiesen hat 34
). Es bleibt mir aber noch

,2
) Statius Silvae cd. Baebrens IV, 3, bes. von Vers 40 an.

M
) Das bedeutet der Ausdruck „pu1vis coctus" an unserer Stelle, und

nicbt „Backsteine a
, wie eine Vergleichung der Angaben bei Vitruv II, 6, 1 if.

und V, 12, 2 ff. uber die Verwendung der auch von Seneca, Plinius u. a.

pulvis genannten Puzzolanerde sowie die Verbindung mit tophus und die

Rtlcksicht auf die Lokalitat beweisen.
M

) Vgl. Limesblatt 15 S. 418 Nr. 411.
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ubrig, die Anwendung dieses Princips auf die gegebenen Verhaltnisse

and die durch die letzteren bedingten Abweichungen zu besprecben.

Denn die rOmiscben Offiziere und Feldmesser waren bei aller Neigung

zu schablonenhafter Anwendung der bewahrt befundenen Gepflogenheiten,

einer Neigung, welcher die Reichslimesforschung nicbt die wenigsten

ihrer Erfolge verdankt, doch weit entfernt von Prinzipienreiterei : wo

das Prinzip mit dem gesunden Menschenverstand in Konflikt zu geraten

drohte, da folgten sie zweifellos der Forderung des letzteren. Mehr

als bei der Struktur der Strassen lasst sich bei der Tracierung der-

selben ein dnrchgehender Unterschied zwischen den domitianischen, bei

der ersten Eroberung und fur dieselben geschaffenen, und den aus der

Zeit des gesicherten Besitzes und der genauen Eenntnis des Landes

stammenden Anlagen erkennen. Die ersteren folgen mehr den durch

die natttrlicben Bedingungen des Landes gegebenen Verhaltnissen, z. T.

wie wir sahen, auch den schon vorgefundenen Verkehrsrichtungen. Wenn
sie daher auch in ihren einzelnen Teilen, soweit dieselben ausgebaut

sind, geradlinig verlaufen, so sind diese Stttcke doch kttrzer, besonders

bei den Uferstrassen des Mains, die das Bestreben zeigen, in m6g-

lichst ununterbrochener Fuhlung mit dem Strom zu bleiben, welchem

zweifellos fur die BefOrderung von Materialien und Waren in Krieg

und Frieden eine bedeutende Rolle zugefallen ist. Dasselbe gilt von

der unteren Nidda: hier wie dort halten sich zwar auch die alteren

Strassen weit genug vom Flussufer entfernt, urn dem gewdhnlichen Hoch-

wasser entruckt zu sein, schneiden aber die grossen Biegungen des

Flussbettes nicht, wie man frtther ohne sichere Grundlage angenommen

hat, als geradlinige Sehnen ab, sondern folgen den ersteren, jedoch

nicht in Schlangenlinien, sondern in mehr oder weniger langen stumpf-

winkelig an einander stossenden geraden Strecken. Ganz anders stellen

sich die Militarstrassen der zweiten Periode dar. Sie zeigen deutlich

das Bestreben, zwei militarisch wichtige Punkte auf dem kurzesten Wege

zu verbinden und stimmen in dieser Hinsicht mit dem wetterauischen

und dem ausseren schwabischen Limes im ganzen, wie im einzelnen

aufs auffallendste uberein, vor allem auch in der Nichtberucksichtigung

ziemlich bedeutender Hdhendifferenzen, auch da, wo dieselben durch

eine nach Millers Auffassung zweckmassige Tracierung ohne allzu grosse

Umwege zu umgehen waren. Die Linien sind offenbar nach weithin

sichtbaren Punkten abgesteckt. Wenn ein Flussthal mit besonders

steilen Uferrandern zu uberschreiten war, biegt die Strasse etwas schrag

von der Hauptrichtung ab, um auf der anderen Seite wieder ebenso die

Wwtd. Zeitschr. f. Gesch. n. Kunst. XVI, I. 3
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H5he zu gewinnen und dann genau in die alte Richtung einznlenken,

so dass man fiber das Thai hinweg die Strassenmitte als mathematisch

genaue Linie einvisieren kann. So verh&lt sich z. B. die Elisabethen-

strasse bei dem Wickert-, Weil-, Sulz- und Westerbacb. Audi sonst

wird wobl ein besonders ungtlnstiger Terrainabschnitt durch eine leichte

Knickung der Geraden vermieden, doch regelm&ssig so, dass durch eine

zweite Knickung in die alte Richtung wieder eingelenkt wird. Ahnliclie

Erscheinungen findet man — ganz in tibereinstimmung mit dem Ver-

halten des Limes bei Grosskrotzenburg und Mark5bel — da, wo die

Strasse sich einem Zielpunkt n&hert, hier manchmal durch Terrainver-

haltnisse so wenig bedingt, dass mail kleine Fehler in der Absteckung

und deren Eorrektur annehmen muss. Stossen lange geradlinige Stttcke

im stumpfen Winkel zusammen, so wird man zun&chst gut thun, ein

Eastell zu suchen. So zerf&llt die Elisabetbenstrasse auf der 55 km

langen Strecke von Mainz bis Friedberg in 4 geradlinige Abschnitte 85
):

Mainz (Castel)-Hofheim 15 km, H.-Heddernheim 15 km, H.-Okarben

15 km, 0. -Friedberg 10 km. An jedem Knie 1st eine bereits vor der

Anlage der Strasse vorhanden gewesene militarische Station nachge-

wiesen-. Die Aufsuchung und Auffindung des grossen Kastells Okarben

war wesentlich bedingt durch die Rucksicht auf das Strassenknie und

ist daher geeignet, als Probe auf die Richtigkeit unserer Theorie zu

gelten. Auch die Kastelle von Kesselstadt und Hofheim sind haupt-

sachlich durch die systematische Aufsuchung und Verfolgung der zu

ihnen fuhrenden Strassen gefunden worden.

Bei der Nacbforschung nacb dem Hofheimer Kastell gelang es

mir auch zuerst, fur meine l&ngst ausgesprochene Vermutung, dass die

Elisabetbenstrasse auch in ihren westlichen Abscbnitten eine sp&tere

Abkfirzung und Verbesserung der altesten am Main und Taunus ent-

lang ftihrenden Strassen sei, den exakten Beweis zu erbringen. W&hrend

dieselbe auf der ostlichen Seite des Schwarzbachs die gewohnliche

Biegung thalabwarts macht, steigt sie den steilen westlichen Hang hinauf

in einer S-fOrmigen Schleife, um auf dem Plateau geradlinig vor der

Front des Kastells entlang zu ffihren und dann hinter demselben in

den Hauptzufuhrweg von Mainz her einzulenken (vgl. Taf. 2, Fig. 2).

Wahrend nun an der sfidlichen Thalwand der behufs seiner Fest-

stellung an mehreren Steilen im Felde durchschnittene Strassenkdrper

85
) Nur der Abschnitt Okarben - Heddernheim hat bei Bonames noch

eine durch die starke Ausbiegung der Nidda bedingte scwache Knickung, an

der ubrigens auch eine ziemlich ausgedehnte rumischc Niederlassung lag.
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ein einheitliches Profil von 5,30 m Breite hatte, fand sich vor der

Front des Kastells unter demselben eine altere nur 4,50 m breite

Strasse, deren westlicher Graben durch die spatere Verbreiterung ttber-

scbattet worden war und durch eine anf seiner Sohle gefundene Munze

des Vespasian (a anf Taf. 1, Profil 8) einen in diesem Falle nicht

wertlosen Anhaltspunkt far die Bestimmnng des chronologischen Ver-

haltnisses beider Strassen zu einander bot.

Dass die Elisabethenstrasse in ihrer jetzt erkennbaren Gestalt

junger als die Strasse Heddemheim—Saalbnrg ist, konnte dadnrch nach-

gewiesen werden, dass beide nahe dem norddstlichen Stadtthore von

Heddemheim wiederbolt geschnitten wurden, wobei sicb ergab, dass die

erstere dort mit einer Biegung in die letztere einlief und, ihrer Rich-

tung folgend, das Thor errekhte (vgl. Taf. 2, Fig. 3).

Die entscheidende Probe konnte bei der Aufgrabung von Okarben

gemacht werden. Voranssetzung war, dass die altere Strasse von S.

her in der Richtung des Niddalaufes von Vilbel uber Dortelwoil das

Sttdthor traf, wabrend die jungere (Elisabetben-) Steinstrasse von Bo-

names geradlinig auf dasselbe Thor zog. Hier mussten also beide

Strassen in einiger Entfernung vom Kastell sich bereits getrennt finden

;

und so war es. Dagegen ist das letztere so orientiert, dass die Yer-

langernng seiner via principalis nach der Karte genau anf die Burg

Friedberg trifft. Dies liess, da ich im Gegensatz zu fruheren Annahmen

voraussetzte, dass die Steinstrasse als jungere Hauptlinie ihre Fortsetzung

nach Friedberg (nicht nach Oberflorstadt und Echzell) hatte und dass

die beiden Platze schon vorher verbunden waren, hier ein Zusammen-

fallen der alteren und jttngeren Strasse erwarten (vgl. Taf. 3). Wirk-

lich fand sich auch genau in der Verlangerung der via principalis im

Felde ndrdlich des Dorfes der 6 m breite StrassenkOrper und unter ihm

ein alterer schmalerer, wie bei Hofheim.

Dass auch ziemlich bedeutende Steigungen die ROmer von ihrer

Vorliebe fur die geradlinige Verbindung zweier Punkte nicht abzubringen

vermochten, zeigt besonders die Saalburg-Heddernheimer Strasse, die,

wenn sie auch alter als die Steinstrasse ist, doch nicht zu den Anlagen

der ersten Periode geh5rt. Sie verlauft auf der ganzen Strecke von

der porta decumana der Saalburg bis zum Nordostthor von Heddem-

heim, ja durch diese Stadt bis zur Niddabrttcke, d. i. fast 15 km,

schnurgerade, obschon sie dadurch in ihrem nordwestlichsten Teile den

ziemlich steilen Sudabhang des Gebirges fast senkrecht gegen die Langs-

richtung kreuzen musste. Im Hochtaunus dagegen tritt besonders urn

3*
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die Feldberg-AltkOniggruppe der Fall ein, wo z. B. bei der Verbindiing

des Feldbergkastells mit Heddembeim und Frankfurt die Einhalttmg

der geraden Linie auch far rflstige Fussganger zo grossen Unbequem-

lichkeiten geftthrt h&tte. Da kann man sehen, wie die rdmischen In-

genieure, wo es notwendig war, aucb eine mOglichst gute Tracierung mit

tbunlichster Kttrze des Weges zu verbinden wussten. Bis zum Fusse

des eigentlichen AltkOnigsmassivs ffthren beide Strassen, soweit sie bis

jetzt festgestellt sind, geradlinig, dann umgehen sie auf beiden Seiten

den Gipfel des Berges, urn vom Fuchstanz an gemeinsam fast yollkom-

men geradlinig den Eamm zwischen dem grossen und kleinen Feldberg

zu erreichen und von diesem in langgestreckter S-Schleife zur porta

decumana des Feldbergkastells zu fQhren.

Fragen wir uns nun nacb dem Grunde, welcher die rdmischen

Ingenieure veranlasste, in der Wetterau — und wohl im Dekumaten-

lande Qberhaupt — mehr Gewicbt auf die mdglichst geradlinige als auf

m5glicbst bequeme Tracierung der Strassen zu legen, so liegt er wohl

in dem milit&rischen Charakter dieser Anlagen und darin, dass eben

mit Rttcksicht auf die militarischen Gepflogenheiten des rOmischen Volkes

dieselben weit weniger dem Wagenverkehr zu dienen batten, als wir

anzunebmen geneigt sind. Hier stimmen Bergers ausschliesslich auf das

Quellenstudium gesttttzte Ansichten 36
) vollkommen mit der tFberzeugung

tiberein, welche die Beschaffenbeit der Strassen, auch hinsichtlich ihrer

Struktur, in uns erwecken muss. Wenn er darauf hinweist, dass bei

milit&rischen Transporten im rOmischen Reiche ttberhaupt mit Vorliebe

die Wasserwege benutzt wurden, so entspricht dies der Ansicht, die ich

oben ttber die Bedeutung des Mains und seiner Nebenflttsse far den

Warentransport ausgesprochen habe. Wenn er ferner sagt, dass das

„Imperium ein Sklavenstaat war, in welchem Sklavenheerden als Vehikel

wohl bereit standen, wie heute noch in Afrika", so mOchte ich nur

noch auf die Bedeutung der Lasttiere im Gegensatz zu den Zugtieren

fttr r6mische Heere hinweisen 37
), auf welche u. a. auch die relativ grosse

Zahl der kleinen, nur fttr Esel oder Maulesel passenden Hufeisen schliessen

lasst, welche sich in rOmischen Trttmmern unserer Gegend finden 38
).

M
) I. TL S. 19.

87
)
Auch hieniber vgl. man Berger I S. 13 ff., wo die wichtigsten

Quellenstellen zusammengestellt sind.

88
) Auch auf der untersten Lage der „Steinstrasse" fand sich nahe der

porta pr. d. des Kastells Okarben ein solches neben 2 Munzen und anderen

ausschliesslich romischen Restcn.
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Wenn er endlich an die Thatsache, dass in Berichten ttber die

Beschwerden marschierender romischer Heere so selten vom Staube die

Rede ist, die Frage knQpft, ob das vielleicht „damit zusammenhange,

dass eben durchaus nicht alle viae militates mit silex, wie unsere Mac-

adam-Chansseen, sondern mit glarea, wie unsere Feldwege und Eisen-

bahndamme, belegt gewesen sind
u

, so baben wir die thatsachliehe

Riebtigkeit dieser Yermutnng bereits oben anf Grand der Untersuchung

der Reste konstatiert, ohne dass wir Bergers immerhin etwas kOhne

Begrflndung uns aneignen mdchten.

c) Bracken und Boblwege.

Wie Terrainerhdhungen, so haben anch sumptige Niederungen die

Erbauer der rdmischen Strassen in der Wetterau nicbt abzuschrecken

vermocht, ihr Ziel auf dem kurzesten Wege zu erreicben: gerade an

solcben Stellen tritt die gescbilderte Eigentflmlicbkeit besonders deutlicb

hervor, weil bier die mittelalterlichen Wege sich gewdhnlicb von ibnen

trennen, wenn sie auch sonst ibrer Richtung gefolgt sind. Hier hat

man in oft ttberschwemmten Niederungen wohl Damme aufgesehuttet 39
),

alte Flutbetten aber und wirkliche Sttmpfe auf Knttppeldammen und

PfahlbiUcken ttberschritten
40

). Dass sowohl die Damme als die Pfabl-

brucken selten nachweisbar sind, liegt in der Natur der Sache: die

ersteren sind in der dicbtbewohnten und intensiv bebauten Landscbaft

zum Teil abgetragen, die letzteren liegen oft mebrere Meter tief unter dem

Boden : sie sind nur mit grossen Schwierigkeiten und bedeutenden Kosten

bloszulegen. Zwar ist es an sich, wenn zwei Abschnitte einer Strasse,

die eine sebnurgerade Linie bilden, an beiden Randern eines in der

Querrichtung lang ausgedehnten Sumpfes verschwinden, raehr als wahr-

srheinlich, dass die Verbindung denselben durchschnitt. Um aber far

solche Falle eine Grundlage far Analogieschlttsse zu gewinnen, babe ich

an einer Stelle, an der Mitteilungen aber frahere Funde Aussicht auf

Erfolg boten, bei Rddelheim in der Niddaniederung, im Jahre 1891

eine Pfahlbrttcke bloslegen lassen. Fast 3 m unter dem Wiesengrunde

und tiefer als der Spiegel der Nidda fanden sich die wohlerhaltenen

") Vgl. Das r. Lager zu Kesselstadt S. 25 und 28.

40
) Fur die crstere Art haben wir an dem Ubergange des Kolonnen-

weges hinter dem Hanauer Limes in der Bulau ein bezeichnendes Beispiel.

Vgl. Dahm, Westd. Zeitschr. VII S. 61 ff. und Taf. 1. Die Richtigkeit der

Dahmschen Darstellung ist in diesem Sommer von mir aufs neue durch Nach-

grabungen konstatiert worden.
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Reste eines auf gespitzten Eichenpfehlen ruhenden, aus Langs- and

Querschwellen mit Faschinen und auf ihnen ruhendem Kiesbette her-

gestellten Weges 41
), dessen rdmischer Ursprung teils durch verbflrgte

Funde beglaubigt ist, teils dadurch, dass er an beiden Seiten der Sumpf-

niederung befindliche rdmische Bauwerke geradlinig verbindet and weiter-

hin auf Heddernheim und Nied hinweist. Die Anlage stimmte in tech-

nischer Hinsicht mit denjenigen Stucken der norddeutschen Boblwege

uberein, wo dieselben nicht einfach auf das feste Moor aufgelegt, son-

dern flber fliessendes Wasser geftthrt waren. Diese Thatsacbe dflrfte fur

den r&mischen Ursprung jener Moorbrttcken sprechen, wenn auch nicht

fttr die Stichhaltigkeit aller von Enoke daraus gezogenen Schlusse 4
*).

Noch schwieriger als die Untersuchung der Pfahlwege gestaltet

sich in der Wetterau die Nachforschung nach Spuren der Brucken, die

man bei den kleineren Flttssen von vornherein anzunehmen geneigt war.

Als sicheres Ergebnis dflrfte gelten, dass in der Zeit der ersten Ok-

kupation man sich uberall mit Benutzung oder Verbesserung der vor-

handenen Furten begnttgte; und bei den Taunusbachen mit ihrem

sehr wechselnden Wasserreichtum scheint es so auch in der spateren

Zeit geblieben zu sein. Denn auch bei den tfberg&ngen der Elisa-

bethenstrasse finden wir uberall den WegkOrper von beiden Seiten sich

allm&hlich zum Flussbette senkend; und an einer Stelle, am Ubergang

flber den Urselbach, ergab eine Nachgrabung, dass derselbe durch schr&g

gegen die Flussrichtung gerichtete Wangenmauern gegen Unterspfllung

gesichert war. Von Widerlagern einer Steinbrflcke oder Rosten einer

h6lzernen Jochbrucke zeigten sich keine Spuren. tfber die gr5sseren

Flflsse, Nidda, Nidder und Kinzig, scheinen dagegen in der Zeit des

gesicherten Besitzes uberall da, wo sie von den jQngeren Milit&rstrassen

gekreuzt wurden, hOlzerne Jochbrflcken gefflhrt zu haben. Mit Sicher-

heit ist eine solche nachgewiesen an der tTbergangsstelle des Kolonnen-

weges flber die Kinzig beim Kastell Rflckingen 43
) und wohl auch beim

tFbergang der Strasse Kesselstadt—Friedberg flber die Nidder 44
). Sehr

erschwert werden die Untersuchungen bei alien genannten Flflssen durch

die Unsicherheit flber ihren ursprflnglicken Lauf, da sie alle nooh in

historischer Zeit ihre Betten vielfach verandert haben.

41
) Vgl. Westd. Korrespondenzblatt XI, 1892, 1, S. 5.

41
) Vgl. Knoke, Die romischen Moorbriicken in Deutschland in der

Festschrift des Realgymnasiums zu Osnabruck 1895 und meine Besprechung

derselben in der Berl. phil. Wochenschr. 1896, Nr. 9, S. 272 ff.

48
) Wolff-Dahm S. 25 ff. und Limesblatt 7 und 8 S. 243.

44
) Vgl. Limesblatt 19 Nr. 128.
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GOnstiger steht es in dieser Hinsicht bei dem Hauptstrom des

ganzen Terrainabschnittes, dem Main. Nocb vor 15 Jahrea war es

allgemein herrschende Ansicht, dass derselbe in seinem oberen Teil von

Grosskrotzenburg bis Miltenberg als Grenze, nirgends aber als Verkehrs-

mittel gedient habe, dass er vielmehr anf dem west-dstlich gerichteten

Teile seines Laufes zwischen Mainz und Hanau weder von Strassen,

nocb, mit Ausnahme weniger besonders gunstig gelegener Stellen, von

Wohnplatzen begleitet gewesen sei. Es steht jetzt vollkommen fest, dass

auch die ROmer sicb die Vorteile, die ihnen der Fluss auf der ge-

nannten Strecke als die naturliche Hanptverkehrsader bot, nicht baben

entgehen lassen, and dass die Querstrassen, fur die er ein Hindernis

darstellte, ihn in der ersten Zeit vermittelst natQrlicher Furten, spater

auf Brucken ttberschritten baben. Furten baben sich bis in die neuere

Zeit bei H&ehst, Frankfurt und Kesselstadt befunden, und ebendort

sind Befestigungen der ersten Periode teils nacbgewiesen, teils nach den

gefundenen Resten mit Sicherheit anzunehmen. Reste von Brucken-

pfeilern bat man bei Hochst, Schwanheim und BQrgel zu finden ge-

glaubt. Die Mitteilungen Uber dieselben sind s. Z. Bedenken von Seiten

einflussreicher Forscher begegnet; auch baben die Entdecker die auf-

gefundenen Spuren nicht weiter verfolgt, so dass Zweifel berechtigt

waren. Fur das obere Maingebiet zwischen Hanau und Grosskrotzen-

burg erklarte noch im Jahre 1884 v. Coluiusen die Annahme einer

Brttcke aus militarischen Grftnden fur ebenso ausgeschlossen wie die

einer direkten Strassenverbindung der genannten Orte am rechten Main-

ufer. Schon im folgenden Jahre wurde die rOmisehe Brucke beim Kastell

Grosskiotzenbnrg und 18 Monate spater die zwischen Hanau und Kessel-

stadt aufgefunden und durch die daran anknUpfenden Untersucbungen

ties Hanauer Geschichtsvereins auch die genannte Strasse aber alien

Zweifel erhoben. Man kann daraus ersehen, wie bedenklich es ist, auf

Grand moderner tecbnischer und militarischer Voraussetzungen ohne das

Regulativ exakter Lokalforschung weitgehende Folgerungen zu Ziehen 45
).

*5
) Wenn General Popp in seinem ausfuhrlichen, aber unsere Gegend

nur sehr snmiuarisch und unvollstandig behandelnden Bericht uber den Stand

der Arbeiten nam Obergermanisch-Ratischen Limes" in der Beilage zur Allg.

Zeitung 1894 Nr. 106 S. 4 bei Erwahnung der beiden Brucken hinzufiigt:

„y. Cohausen hatte das ehemalige Bestehen einer solchen (Brucke bei Gross-

krotzenburg) einige Jahre vorher noch „wohlmotivierttf
in Zweifel gezogen",

so bestatigt diese Bemerkung eines Fachmannes unsere Ansicht, dass die

Motive der romischen Ingenieure sich ofters der Beurteilung ihrer modernen

BerufBgenossen entziehen.
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Die beiden Bracken liegen nur 8 km von einander entfernt, je 7— 8 km

liegen audi zwischen Kesselstadt—BQrgel—Frankfurt (Domplatz)—Hdchst

Man wird gut than, in Zukunft Mitteilungen uber Funde, die auf

Bruckenanlagen an den genannten Orten schliessen lassen, nicht einfach

mit dem Hinweise aof die Unglaublichkeit einer so h&ufigen Uber-

bruckung des Mains bei Seite zu legen, sondern sie sorgf&ltig zu re-

gistrieren nnd weiter zu verfolgen. Besonders in Frankfurt wttrde die

Benutzung der bekannten Fart in fruhrOmischer and nachromischer Zeit

das Vorhandensein einer Brucke im 2. und 3. Jahrhnndert so wenig

ausschliessen, wie es bei Kesselstadt der Fall gewesen ist.

c) Das Strassensystem.

So zahlreich aber die Aufschlttsse uber die roniischen Strassen

und sonstigen Verkebrseinrichtungen nnserer Gegend sind, welche nns

das letzte Jahrzehnt und besonders die Jahre der Reichs-Liniesforschung

gebracht haben, ihr Wert wurde nur ein bedingter sein, wenn es nicht

gel&nge, das System oder, besser gesagt, die Systeme der rftmischen

Militarstrassen in den Perioden der Eroberung und der Sicherung des

rechtsrheinischen Germanien zur Anschauung zu bringen, besonders in

Beziehang auf die Wetterau, deren Anlagen nach dem Urteile eines

hervorragenden militarischen Forschers wegen ihrer geographischen Lage

von ganz singul&rer Bedeutung fttr das Verst&ndnis des militarischen

Charakters des Limes und seiner geschichtlichen Voraussetzungen sind.

Gerade in diesem Teile meiner Ausftthrungen aber mflchte ich mich mit

Rttcksicht darauf, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

sind, auf eine ganz allgemein gebaltene Darlegung der Gesichtspunkte

und der noch zu verfolgenden Ziele beschranken.

Ich habe an anderer Stelle nachgewiesen, dass die Okkupation

unseres Gebietes in 3 Abschnitten erfolgte : Die Umgebung von Kastel-

Mainz und Wiesbaden bis zu dem Terrainabschnitte Hofheim—Hdchst

scheint nach der Varusschlacht gar nicht oder nur ganz vorubergehend

ger&umt zu sein 46
). Das Dreieck zwischen Taunus und Main, dstlich

bis zu einer vom Mainknie bei Hanau—Kesselstadt uber Friedberg nach

dem Usathal gezogenen Linie, vielleicht aber auch schon bis zur Horloff,

ist sicher durch Domitians Chattenkrieg erobert 47
) und durch eine Anzahl

4«) Vgl. Nass. Annalen Bd. XXVII, 1895, S. 39 ff. Auch die bekannte

Stelle Tac. Ann. XI, 20 beweist, mag man nun die Spuren der Silberberg-

werke bei Wiesbaden oder bei Ems suchen, den Besitz ostrheinischen Gebiets

unter Claudius.

47
) Vgl. Die rom. Ziegeleien von Nied, bes. S. 325 ff.
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von grosseren und kleineren Befestigungen gesichert worden. Erheblich

sp&ter wurde der Grenzwall angelegt, nachdem bereits vorher eine ein-

malige oder mehrmalige Vorschiebung der Grenze im ostlichen, n6rd-

lichen und nordwestlichen Teile des okkupierten Gebietes stattgefunden

hatte und die eigentlichen Limeskastelle teils auf den TrOmmern alterer

Anlagen, teils an neuen Stellen gebant worden waren. Dem ent-

sprechend haben wir Strassen aus 3 verschiedenen Perioden zu erwarten.

Fur eine Unterscheidung der aus den beiden ersten Abschnitten stam-

menden Wege sind noch nicbt genugende Anhaltspunkte vorbanden, sie

sind um so schwerer zu finden, da die infolge der domitianiscben Er-

oberung angelegten Strassen zum Teil nur Verl&ngerungen und Er-

g&nzungen der alteren westlicben Abschnitte sein dttrften. Es versteht

sich von selbst, dass die im unmittelbaren Zusammenbang mit dem

Chattenkriege gebauten Kastelle: Kesselstadt, Okarben, Friedberg,

Langenhain, wohl auch Oberflorstadt und Ecbzell, sowie die ruckwarts

gelegenen Platze Heddernheim, Frankfurt gleich Hofheim, Hoehst und

Wiesbaden mit Mainz verbunden wurden. Dass diese Strassen an ver-

schiedenen Stellen noch nachgewiesen und in ihrer Verschiedenheit von

den spateren Hauptstrassen erkannt werden konnten, ist oben gezeigt

worden. 3 Linien lassen sich mit Sicherheit bestimmen : 1) die rechts-

mainische Uferstrasse: Kastell—HOchst—Frankfurt —Kesselstadt, 2) eine

dicht am Fusse des Taunus entlang fuhrende Strasse Wiesbaden

—

Hofheim—Soden—Homburg—Langenhain, 3) die Niddastrasse Hdchst

—Nied—Heddernheim—Vilbel—Okarben—Friedberg. Ebenso ist mit

Sicherheit anzunehmen, dass die am weitesten vorgeschobenen Kastelle

durch Querstrassen (Unities) mit einander verbunden waren. Die hierfttr

gewonnenen Anhaltspunkte weiter zu verfolgen, ist eine der Aufgaben

der diesjahrigen Forschung. Dasselbe gilt von den Verbindungswegen

der altesten Taunuskastelle , die ihrer Bauart und Grflsse nach nur

Vorwerke der in der Ebene liegenden Hauptkastelle gewesen sein k5nnen.

Sie alle in ihrem ganzen Verlaufe zu verfolgen, dttrfte wegen der flflch-

tigeren Bauart dieser Strassen, zumal im Gebirge, kaum m5glich sein;

man wird sich in vielen Fallen begnttgeu mttssen, die Ansatze derselben

vor den Kastellthoren festzustellen und den Verlauf aus mehr oder

weniger deutlich erkennbaren Spuren zu vermuten.

Das eigentliche Forschungsobjekt der Reichs- Limes -Kommission

aber bilden die zur Zeit der Anlage und des Bestehens der fest abge-

steckten und befestigten Reichsgrenze angelegten Hauptstrassen. Hier

war es eines der wichtigsten Ergebnisse der hanauischen Limesforschung,
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das Vorhandensein eines in geringem Abstande vom Grenzwall diesem

parallel von Turm zn Turni, von Kastell zu Kastell ftthrenden Kolonnen-

weges entdeckt und gegen den anfangs von vielen, auch militarischen

Forschern, erhobenen Zweifel bewiesen zu haben 48
). Dass er am ganzen

obergermanischen Limes von Schwaben bis zum Rhein vorhanden war,

darf jetzt als allgemein anerkannt gelten, wenn auch die Terrainver-

haltnisse nicht uberall einen so gleichmassigen Abstand wie bei Hdnau

gestattet, ja manchmal, wie es scheint, sogar zu einem vorubergehenden

Uberschreiten der Grenze gendtigt haben.

Von diesem Kolonnenwege ist streng zu scheiden die hinter dem

ratischen und an einzelnen Teilen des obergermanischen Limes in

wechselndem, aber nieist ziemlich bedeutendem Abstande verlaufende

Militarstrasse. Ihr entspricht in gewissem Sinne die mehrfach erwahnte

Strasse Ilanau— Friedberg 49
). Aber die eigentttmliche Gestalt des

wetterauischen Limes hat hier mannigfache Abweichungen von der Kegel

bedingt; sie lasst z. T. sogar die scharfe Unterseheidung zwischen

decumani und cardines (Umites) nicht zu und hat in Verbindung mit

der besonders bedrohlichen Nachbarschaft der Chatten 50
) hier ein System

sich kreuzender Strassen entstehen lassen, wie es in seiner scheinbaren

Regellosigkeit und bei naherera Einblick deutlich erkennbaren Zweck-

massigkeit unter den zahlreichen und niannigfachen Yerteidigungsanlagen

des alternden Reiches vielleicht nur noch an der unteren Donau und

in Nordengland seines Gleichen gehabt hat. Man hat sich wiederholt

bemttht, fttr die eigentttmliche Ftthrung des wetterauischen Limes mili-

tarteehnische Grttnde zu finden, bisher immer umsonst. Der Grund liegt

meines Erachtens darin, dass man nicht genttgend unterschieden hat,

zwischen der Eroberung des Gebietes zwischen Main und Limes und

dem definitiven Grenzabschluss mit seiner nordlichen und ostlichen Aus-

48
)

Vgl. Wolff-Dahm S. 21 ff., Westd. Zeitschr. VII S. 61 und Taf. 1

und Limesblatt Nr. 6 S. 163.

49
) Ich war anfangs nach ihrer Entdeckung geneigt, in ihr die iilterc

Grenzstrasse zu sehen. Vgl. Das r. Lager zu Kesselstadt S. 3 ff. Aber man-

nigfache Griinde, besonders auch die neuerdings genauer erkannte Beschaffen-

heit des Strassenkorpers und die Auffindung des Kastells Okarben lassen

mich jetzt fttr die erstere einen anderen Verlauf annehmen.
50

) Wie sehr es angezeigt ist, diesen Punkt zu beriicksichtigen, zeigt

besonders deutlich die Ausfuhrlichkeit, mit welcher Tacitus in der nicht voile

zwei Jahrzehnte nach der Eroberung der Wetterau geschriebenen Germania

in 2 Kapiteln von der Tapferkeit der Chatten und ihrer von der Gepflogen-

heit anderer Barbaren abweichenden planmassigen und zusammenhangenden

Kriegsfuhrung spricht.
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buchtung. FQr die erstere finde ich die beste Erklarung in den Stellen

bei Frontin, wo er ansdrQcklich das fortwahrende Hervorbreehen der

Germanen aus ihren Waldgebirgen, die ihnen dann sichere Rttckzugs-

linien boten, als Veranlassnng zn Domitians Chattenkrieg bezeichnet und

damit die Anlegnng der Umites in direkten Znsammenhang bringt 51
).

Denn dardber kann wohl nach der ganzen Lage der Verhaltnisse kein

Zweifel herrschen, dass nnter den salius in erster Linie der Taonus zn

verstehen ist nnd nnter den Anlagen, dnrcb welche Domitian die

Schlnpfwinkel aufdeckte, die altesten Befestignngen anf dem Kamme

des Gebirges. Die Gestalt des Limes im N. nnd 0. der Wetterau aber

dQrfte sich am einfachsten erklaren, wenn man annimmt, dass der Be-

setznng jenes militarisch wichtigen Abschnittes sehr bald eine durcb

die ansserordentliche Fruchtbarkeit des Bodens bedingte Besiedelung

bis znm Fusse des Vogelsberges folgte, die man nacb dem definitiven

Grenzabschluss, bei welchem moglicher Weise anch die Rttcksicht anf

alte Gaugrenzen mitwirkend war, zn schfltzen hatte 5
*).

Urn diesen Zweck zn erreichen, hat man nnn nach der Erbanung

der Kastelle nnd Tftrme, ^icherlich aber wenigstens teilweise schon vor

der Errichtung des Walles, das Strassensystem nach folgenden Gesichts-

punkten angelegt:

1) Jedes Hanptkastell am Limes ist anf moglichst knrzem Wege

mit den Hanptcentren rdmischen Lebens in der Wetterau: Friedberg,

Heddernheim, Hdchst, bzw. den alteren Befestignngen : Okarben, Kessel-

stadt, Hofheim nnd dnrch diese mit Mainz verbunden. Die Haupt-

ftl
) Frontinus Strategematicon libri quattuor I, 3, 10; dazu II, 3, 23;

wohl auch II, 11, 7. Dass das Objekt der Angriffe das Vorland von Mainz, die

Umgebung von Wiesbaden, war, glaube ich durch Uinweisung auf Tacitus

Annalen XII, 27 und 28 wahrscheinlich gemacht zu haben. Vgl. Nass. Ann.

XXVII, 1896, S. 51 f
*2

) Auf friedliche8 Ubereinkommrn mit den (chattischen) Bewohnern

der Wetterau kdnnte man die Stelle bei Frontin, Strat. 2, 11, 7 beziehen,

mag man nun die handschriftliche Lesart durch Sueborum oder durch Chat-

torum oder nach Rieses (Rhein. Germ. S. 154 Anm. 2) Vermutung durch

illorum enetzen. Zwar bemerkt neuerdings Nissen (Zur Geschichte des ro-

mischen Koln, Bonner Jahrb. XCVIII S. 148 Anm. 4), „die Anderung des

Yolksnamens (G)ubiorum in Cattorum Sueborum u. s. w. scheint unbegrilndet",

und beziebt die Stelle auf die Umgebung von Koln. Da er aber gegenuber

den ausgesprochenen Zweifeln an der inneren Wahrscheinlichkeit der Be-

ziehung auf die Ubier keine neuen Griinde vorbringt, diirfte er mit dieser

auch an sich zweifelhaften Herstellung der handschriftlichen Lesart kaum
allgemeinen Anklang finden.
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strasse in dieser Richtung, welche, je naher dem Rhein, urn so mehr

den rttckwartigen Verkehr von den Grenzkastellen aus in sich aufnahm,

war die zum grdssten Teil neu angelegte Elisabethen- oder Steinstrasse.

Doch bebalten auch die beiden am Fusse des Taonus und am Ufer

des Mains verlaufenden ftlteren Strassen ihre Bedeutang; sie werden

bis zur Grenze fortgeftthrt und wohl auch in ihrer Struktur verst&rkt

und verbreitert 58
).

2) Die Hauptkastelle der Taunuslinie sind mit je 2— 3 ibnen

gegenttber liegenden Kastellen des ostwetterauischen Limes direkt ver-

bunden, wobei das Prinzip der Geradlinigkeit mit solcher Konsequenz

eingehalten ist, dass z. B. neben der ftlteren Verbindung der Saalburg

mit Okarben vom Erlenbach an eine starke Strasse in schnurgerader

Ricbtung auf Markobel verl&uft, welche die Steinstrasse kaum 1 km

sttdwestlieh vom Kastell Okarben schneidet. Uberbaupt findet sich in

der Wetterau Paulus' Beobacbtung bestfttigt, dass, wenn mehrere Punkte

mit derselben Hauptstation aus militarischen Grttnden zu verbinden

waren, man meist nicht zun&chst eine in der ungefohren Gesamtrich-

tupg verlaufende Strasse findet, die sich dann allm&hlich verzweigt,

sondern dass die verschiedenen Strassen selbstandig bis in die Na-he des

Zieles geffthrt sind. So kann man z. B. bei Okarben und Heddernheim eine

grossere Anzahl von Strassen von den Thoren aus verfolgen, die z. T.

in sehr spitzen Winkeln divergieren 54
) (vgl. Taf. 2, Fig. 1 und Taf. 3).

M
) Dafur spricht besondcrs das Proiil des bei Nied aufgegrabenen

StrassenstUckes, da dort ebenso wie bei der Elisabethenstrasse an den Stellen,

an welchen diese der Richtung alterer Wege folgt, ein tiefer gelegener

schmaMerer Korper von der sp&teren breitcren und starkeren Strasse zu

untersebeiden war. Vgl. oben S. 28.

M
) Andererseits aber babe ich bei alien Kastellen die Erscheinung be-

obachtet, dass eine geradlinig nach einem Kastellthore gefiihrte Strasse sich

bei der Ann&herung an dasselbe in 3 Arme teilt, von welchen 2 urn die

nachstgelegenen Ecken herum zu den n&chsten Thoren fuhren, urn sich dann

urn die beiden ubrigen Ecken mit der aus dem gegenUber liegenden Thore

herauskommenden Strasse wiederum im spitzen Winkel zu vereinigen. Da
nun oft auch den beiden Seitenthoren Hauptstrassen zustreben, welche

wiederum von jenen an den Seiten entlang filhrenden Wegen geschnitten

werden, so entwickelt sich dadurch in der unmittelbaren Umgebung der

Kastelle ein System von Wegen, welches bestimmend eingewirkt hat auf

die Orientierung der Gebaudefluchten des Lagerdorfes. Die Art der Gabelung

wird mannigfach variiert durch die Lokalitat, je nachdem das Kastell in freier

Ebene oder auf einer Anhohe liegt, an seiner Flanke oder in der Front

durch einen Fluss gedeckt ist u. dgl. Aber immer wird man bei Unter-
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3) Die westlichen Taunuskastelle and die sttdlichen der ostwetter-

auischen Linie sind auf moglichst kurzem Wege mit den wichtigsten

Mainttberg&ngen verbunden. Fur die letztere Gruppe fallen diese Strassen

z. T. mit den unter Nr. 1 genannten zusammen. So ist die von

Rttckingen zur Mainbrttcke bei Hanau ftthrende Strasse zugleich ein

Abschnitt der Linie Rttckingen—Mainz.

Die Erkenntnis dieser Gesichtspunkte ist nun, wie mir scheint,

Ton Wert fur das Verstandnis der Bedeutung des Limes selbst. Ohne

uns hier anf die Streitfrage, ob derselbe eine militarische oder nicht

militarische Anlage sei, eine Frage, die nie in dieser Form h&tte ge-

stellt werden sollen, einzulassen, glaube ich doch durch das im Yor-

stehenden in grossen Zttgen dargestellte Strassensystem bewiesen zn

haben, dass es den Erbaoern des Limes nicht nur darauf ankam: 1)

eine mOglichst schnelle durch Signale bewirkte Truppenbewegung am

Limes entlang und 2) von diesem rflckwarts nach Mainz und umge-

kehrt zu ermftglichen, sondern 3) fur den Fall einer Bedrohung vom

Yogelsberg her die Besatzungen der Taunuskastelle und umgekehrt fttr

diese diejenigen der ostwetterauischen in kttrzester Zeit heranzuziehen,

wohl auch die an den Strassen oder in ihrer Nahe angesiedelten Kolonen

zur Verteidigung aufzubieten. 4) In alien 3 Richtungen fand die Kon-

zentration, und zwar auf vielen verschiedenen Strassen und dadurch

ohne Marschstockungen statt, wenn es gait, die wohl am meisten ge-

fahrdete Nordecke des Limes bei GrQningen zu schtttzen. 5) Die Ver-

bindung mit den Mainttbergangen sicherte fttr den bei der eigentttm-

lichen Gestalt des Wetterauischen Limes stets mOglichen Fall einer

Versperrung der Rttckzugslinie auf Kastel—Mainz eine solche auf das

linke Mainufer.

Dass neben diesen systematisch angelegten Strassen auch die be-

reits aus vorromischer Zeit vorhandenen, den Grenzwall schneidenden

Wege, fttr das Verstandnis der Limesanlagen von Bedeutung sind, ist

oben gesagt. Abgesehen davon, dass sie z. T. von den R6mern fttr

ihre Zwecke benutzt und verbessert worden sind, bezeichnen sie die

natttrlichen Verkehrs- und Angriffslinien vom Auslande her. Wo daher

nicht ein Hauptkastell an ihnen angelegt worden ist, da finden wir

regelmassig an ihrem Ubergang fiber den Limes ein Zwischenkastell

oder bei unbedeutenderen Wegen wenigstens einen Turm.

sachung der Lagerdorfer gut thun, nach einem durch die erwahnten Voraus-

setzungcn bedingten Schema zu verfahren.
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Mit den letzten Ausfuhrungen habe ich den Rahmen, innerhalb

dessen sich die Arbeit eines nicht milit&rischen Forschers halten sollte,

bereits ttberschritten. Thatsachliche Grundlagen fttr die milit&risch-

techniscbe Erkl&rung des Limes und seiner Anlagen wollen wir bieten,

nicht Produkte einer Kathederstrategie, welche far einen wirklichen

Strategen vielleicht ebenso unverdaulich sind wie fQr einen Philologen

die etymologischen und textkritischen Ungeheuerlicbkeiten, mit welchen

manche Forscher ihre auf modernen strategischen und technischen Vor-

aussetzungen beruhenden Hypothesen in einen gewissen Zusammenhang

rait der historischen tfberlieferung zu bringen suchen. Wie wir aber

einem Techniker und Milit&r, der durch fleissige Benutzung dessen, was

ihm philologisch-historische Studien und Lokalforschung bieten, sich red-

Hch vorbereitet fllr die Beurteilung von Thatsachen und Zust&nden,

welche als Bestandteile einer l&ngst vergangenen Kultur nur unter Be-

nutzung der geschriebenen und ungeschriebenen Denkm&ler dieser Kultur

verstanden werden kflnnen, einen kleinen Irrtum auf dem ihm fremden

Gebiete leicht verzeihen und dankbar die Belehrung entgegennehmen, die

er uns zu bieten vermag, so ddrfen wir auch unsererseits fttr gelegentliche

kleine Abschweifungen auf militarisches Gebiet dieselbe l&chelnde Nach-

sicht verlangen und fordern, dass tlber die gesicherten Ergebnisse jahre-

langer fleissiger Arbeit nicht leichtherzig hinweggegangen wird, wenn sie

vorgefassten Meinungen nicht zu entsprechen scheinen.
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Die Privatherrschaften im frankischen Reiche.

Von Wilhelm Sickel.

Zweites Kapitel 1
). Die herrsehaftlichen Leute.

Unter Botm&ssigkeit der Herren lebten Menschen verschiedenen

Rechts. Der rOmische Sklave bewahrte noch einige von den Befug-

nissen, die ihm darch die Kultur der alten Welt zu Teil geworden

waren. Der germanische Knecht stand unter sachenrechtlicher Herr-

schaft, deren Gebiet nnr langsam durch neae dem Eigentumsrecht eines

Menschen ttber den anderen entgegengesetzte Normen eingcschr&nkt

warde; bevor er die Eigenschaft erwarb, Rechtssubjekt zu sein, hatteu

die Liten dem Germanen gezeigt, dass eine von dem Unterworfenen

nicht kOndbare erbliche Gewalt mit einer obscbon unvollkommenen Rechts-

and Handlungsf&higkeit vereinbar sei. Die von diesen Halbfreien ur-

sprungiich verschiedenen privaten Freigelassenen blieben mit ihren Nach-

kommen hftrig, falls nicht der Freilasser ausdrucklich eine besserc

Freiheit geschenkt hatte.

Far den Herrn waren diese Rechtsverschiedenheiten von geringerer

Bedeutung als fur die Leute. Mehr far ihn als far sich selbst bestimmt,

durften sie nicht nach eigenem Willen leben, sie konnten weder ihren

Wohnsitz noch ihren Beruf w&hlen : sie sollten dem Gewalthaber dienen,

zahlen oder far ibn arbeiten. Zwar waren die Pflichten des Liten und

des Freigelassenen gemessen, wahrend die des Sklaven keine recht-

liche Grenze kannten, indes ein derartiger Gegensatz hinderte den Leib-

herrn nur wenig in seiner Entscheidung, wie er den Einzelnen vef-

werten wolle, und die Standesunterschiede kUmmerten ihn kaum. Unter

den M&nnern, die er zu seinem personlichen Dienst befahl, befandeh

J
) Vgl. Jahrgang 1896 S. 111.

/GoogleDigitized by

"



48 W. Sickel

sich sowobl Uofreie als Freigelassene and Liten. Gait audi far diese

hdhere Dienerschaft, wie sie zar Aasstattang eines vornehmen Haases

gehdrto, noch kein besonderes Dienstrecht, and besass nocb keiner eioen

Anspruch auf solchen Dienst, so warden die aaf jene Art verwendeten

HOrigen wegen ihrer tbats&cblicben Vorzttge docb hober geachtet als

ihre Standesgenossen, die der Herr zn niedrigeren Arbeiten gebraachte.

Die meisten Leute warden in der Landwirtscbaft beschaftigt,

welche die grOsseren Besitzer aaf angefahr gleicbe Weise ftthrten. Einen

Teil des Gates pflegte der Verwaltor mit hierza bestimmten GutsbOrigen

for Rechnang des Eigentttmers za bebauen, der andere Teil zerfiel in

kleine wirtschaftlich selbstandige Ackerstellen, deren Inhaber von dem

Lande feste Leistangen scbaldeten and oft als Frftner die far den

Wirtscbaftsbetrieb des Herrenhofes gebaltenen Arbeiter verstarkten. Ein

aus zerstreuten Grundstttcken bestehender Besitz liess sich kaum anders

als darch einzelne bauerliclie Wirtschaften natzen. Neben solchcn von

den ROmern aberkommenen Ordnangen behielten die Germanen ihre

Gewohnheit bei, einem HOrigen einen Acker gegen einseitig auferlegte

Abgaben and Dienste, die als einheitliche Verpflichtung galten, za geben.

Keiner dieser Baaern besass sein Land darch Vertrag, weder der Lite

nocb der Freigelassene, der seit vorfrankischer Zeit oft Baaer geworden

oder aaf dem Grnndstack, das er als Knecht bestellt batte, geblieben

war. Die Sklaven hatten das Feld arsprttnglich aach ohne Recht, denn

ihr Herr hatte sein Eigentum ttber sie nicbt dadarch beschrftnkt, dass

er ihre Arbeitskraft im bauerlicbeo Dienste verwertete; selbst wenn er

sie nicht mehr ohne ihre Einwilligung von dem Gate trennen oder von

ihnen nur die herkOmrolichen Leistangen fordern durfte, blieb gleichwohl

ihr pers6nliches Rechtsverhaltnis noch das des Sklaven.

Waren die Privatherrschaften in dem Kreise der Unfreien ver-

lanfen, auf die der Staat kein Recht hatte, oder in den Standen der

Halbfreien, aaf die er in dem Masse minder berechtigt war als auf

die Freien, dass ihr Dasein far sein Leben anwesentlich war, so wttrde

das Staatsrecht de3 frankischen Reiches seine freie Entwicklung be-

haaptet haben, ohne sich mit Unterthanen in die Herrschaft tlber Unter-

thanen za teilen. Allein aach aaf diesem Gebiete trat das merovingische

KOnigreich das Erbe der antiken Welt an. In Gallien and im sttd-

lichen Deatschland abernahm es Handerttausende jenes Geburtsstandes

erblicher Landarbeiter, dem die Gesetzgebang nicht nar Freizttgigkeit,

Berafswahl and freie Ver&usserung seines VermOgens genommen, sondern

auch die Befugnis entzogen hatte, den Grandeigentamer ausser wegen
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Kriminalsachen und einseitiger Steigerang der Lasten za verklagen.

Die Macht der Herren reichte noch weiter, als das Gesetz wollte. Sie

beherrschten den Kolonen za Begina des frankischen Reiches bereits so

allgemein, dass sie ibn dem germanischen Halbfreien zur Seite stellen

konnten. Die Salier erstreckten die Wehrpflicht anf ibn so wenig als

aaf den Liten and liessen bei der Festsetzang seines Wergeldes nicbt

seine Freiheit sondern seine Abb&ngigkeit massgebend sein').

Fuhrte der Eolonat der Rechtsgeschichte der Bauerschaft einen

berrschaftlichen Bestandteil za, so brachte die rflmische Kommendation

ein noch wirksameres ZerstOrungsmittel der Freiheit. Daren die Kom-

mendation unterwarf sich ein Unterthan dem andern, er gab seine

Selbstandigkeit anf und nntergab sich dem Willen eines Herrn. Die

wesentliche Verpflichtang des Herrn war die Beschirmnng des Manner.

Den ttbrigen Inhalt ihres Abkommens bestimmten die Eontrahenten bei

Eingehang des Vertrages. In der Art der vereinbarten Leistnng des

SchQtzlings and in den weiteren Obliegenheiten des Herrn pflegte sich

die thatsachliche Lage der Parteien auszusprechen. Wenn der eine

Kontrahent ein Machtiger Oder Reicher and der andere ein Schwacher Oder

Armer war, so trat der Kommendierte gewdhnlich in eine Stellung ein,

die ihn erniedrigte. Eine gebraachliche Gegenleistung war eine per-

sdnliche entgeltliche Dienstpflicht. Wer sich so kommendierte, ver-

pflichtete sich einem Dienstherrn nnter Vorbehalt seiner Freiheit za

rechtlich begrenztem Gehorsam and empfing von ihm seinen Unterhalt.

Der Herr verfQgte flber eine Zuchtgewalt, vermOge deren er ein pflicht-

*) Gegen die allgemeine Wehrpflicht des Kolonen ist Gutfrard, Irminon I,

246, gegen die des frankischen Liten Waitz IV, 537. 576. 616 f. Ich kenne

keinen Grund, welcher der Richtigkeit jener Annahme widersprache. Nicht

nur Knechte (Dahn, Konige VII, 1, 279) sondern auch Liten (Brunner, Rg. I,

133) verwendeten die Herren zu ihrcr Begleitung im Heere ; die kriegspflich-

tigen homines Romani der Lex Rib. sind doch nur Freigelassene minderen

Rechts (so auch Brunner I, 98), nicht auch Kolonen. Solche Freigelassene

erschienen in der Gerichtsversammlung nicht als Dingleute, sondern als Klager

oder Verklagte (Neuchinger Deer. 8, Leges IV, 465), und so war es auch

bei Liten Brauch (Waitz I, 156 f.). Wie diese Stande stand der Kolone unter

potestas Cod. Just. XI, 52, 1, sub dominio possessoris, Augustin, Civ. dei X, 1

and daraus Isidor, Orig. IX, 4, 36, er hatte einen dominus Ed. Theoder. 148,

Pragm. Sanctio pro pet. Vigil. 18, vgl. Gott. gel. Anz. 1896 S. 277. 289 f.

Auch die Germanen als Kolonen (Lex Burgund. 17, 5, Alam. 8) waren nicht

freie Pachter. Das Wergeld schwankt in unseren Texten, die niedrigste An-

gabe Lex Sal. 41, 7 ist 45 sol., spater wurde es erhoht, Cap. VI zur Lex

Sal. c. 1 S. 110, bei Hessels LXXVIII[I], 2 S. 410.

WmUL ZeiUohr. f. Gesch. n. Kuost. XVI, I- 4
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massiges Verhalten selbst erzwingen darfte 3
). Bei vertragswidriger

Austtbnug der Herrschaft oder unterlassener Pflichterfflllung darfte der

Mann auf die etwa vereinbarte Konventionalstrafe klagen 4
) oder er

machte von seinem Kundigungsrecht Gebraucb. Diese Kommendationen

warden immer regelmftssiger auf Lebenszeit geschlossen. Bevorzugte

unterschieden seit dem 8. Jahrhundert die ubernommenen Pflichten and

erworbenen Rechte von dem Rechtsverh&ltnis des schlechthin Kommen-

dierten dadurch, dass sie ihre Kommendation als Kommendation zum

s
) Dem Bischof Gaesarias von Aries sagte seine Vita I, 13 (Mabillon I,

662) zu seinem Ruhme nach, er habe seinen ingenuis obsequentibus wie seinen

Sklaven nicht mehr als 39 Hiebe zuerteilt — er richtete sich nach Kirchen-

recht, woraber Hinschias IV, 815 ein paar Notizen zusammenstellt Andere

geistliche und weltliche Herren waren demnach weniger mild. Vgl. Lex Visig.

VI, 5, 8. Marculf II, 27. Cap. I, 172, 6. Sonstige Zuchtmittel der Dienst-

gewalt deuten an Cap. I, 84, 16. 166, 3. 782 Muratori, Script. I, 2, 364.

Der rumische Staat bestrafte unter Einschrankung der Befugnis des Freilassers

(Marquardt, Privatleben der Burner Is, 203) libertum non obseqaentem aut

verbis aut fustium castigatione, Dig. I, 16, 9, 3 vgl. I, 12, 1, 10. XXXVII,

14, 1. 7, 1. XLVII, 10, 7, 2. 11, 7. Das Becht des Herrn den Freigelasse-

nen selbst zu seiner Pflicht anzuhalten erwahnt Abbo 739, Marion, Cart, de

Grenoble 1869 Nr. 22 S. 43.

4
) So bei lebenslanglicher unkundbarer Kommendation nach dem For-

mular um 770 f. Turon. 43. Bei den Westgoten war die Kundbarkeit ge-

setzlicher Sicherung bediirftig, Cod. Euric. 310 (Lex Visig. V, 3, 1 vgl. V,

I, 4. 3, 3 f. Dahn a. a. 0. VI, 140). Lex Bib. 31, 1. Unkundbarkeit Lex

Bom. Cur. XXVII, 1, 3. Wartmann, Urkb. Nr. 43, vgl. Form. Arvern. 5.

Haufige Erneuerung mit dem Sohn Cod. Euric. 310 (Lex Visig. V, 3, 1),

vertragsmassige Erblichkeit Muratori a. 0. Unterhalt des Eommendierten

durch die Schutzherrschaft war nicht selbstverstandlich, vgl. Fustel de Cou-

langes, Systeme feudal 1890 S. 257 f. Das romische, jedoch ursprunglich

nicht das germanische Becht, in das es bei den Franken wohl zuerst durch

Ubung des Kdnigs eindrang, kannte auch einen reinen Schutzvertrag (Eap. I

A. 7), dessen wesentlicher Inhalt das Versprechen der Beschirmung ohne

persunliche Unterwerfung war. Hier war es muglich, dass der Beschutzte

keine Pflichten ubernahm und dass die Verteidigung sich nur auf eine be-

stimmte persunliche Gefahrdung, z. B. die der Freiheit bezog (vgl. Marculf

II, 32 im Unterschied von Toledo 633 c. 72) oder auf ein einzelnes Grand-

stiick. So ubernahmen um 865 die Grafen Bernard von Clermont, Gerard von

Vienne und Boso vertragsmassig die Schirmvogtei liber Beimser Eirchenguter

in Aquitanien und in der Provence, Flodoard III, 26 f. SS. XIII, 540. 543.

545. 550. Diese blossen Schutzvertrage sind fur die Privatherrschaften in

unserer Zeit ohne rechtsgeschichtliche Bedeutung — hicr „gehureh Schutz

und Unterwerfung zusammcn" Waitz IV, 245, 1.
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Vasallen bezeichneten and sich auch best&ndig einer besonderen Ver-

tragsform bedienten 5
)#

Eine andere Art der Kommendation erfolgte gegen einen Kopf-

zins. Der Kommendierte hatte nicht zq dienen, sondern za zahlen,

und der Herr ihn nicht za ern&hren, sondern lediglich za schutzen.

Wer in der Absicht, Mann eines Anderen za werden, sich einen Zins

aaferlegte and wen dieser Andere als seinen Mann annahm, gab bei

einer so speziellen Berechtigang and Verpflichtang nicht die Befugnis

aaf, seinen Aafenthaltsort selbst za bestimmen and ttber seine Th&tig-

keit za entscheiden, soweit diese Handlangen sich mit dem Herrenrecbt

des Schatzes vertragen ; er behielt aach seine vermOgensrechtliche Frei-

heit, da die Schatzgewalt weder das Eigentam anderte, noch das Gat

anter die Gewalt des Herrn stellte. Der Zinsmann konnte jedoch das

Rechtsverhaltnis nicht einseitig ltoen, wohl aber war es ihm gestattet,

seinen Vertrag zngleich far seine Abk6mmlinge einzagehen, die ohne

ihren Willen Zinsleate warden 6
). Viele von diesen Freien massten

*) vassus ist als Huriger erklart in einer Handschrift der Lex Sal. aus

der altesten Klasse, God. 4' Sp. 58 Hessels. Diese Horigen gehen nach

Windisch, Ber. der Ges. der Wiss. zu Leipzig 1892 S. 159. 171 von den von

Casar als clientes bezeichneten unterdrfickteh Freien aus, die sich in Schutz

and Dienst eines Machtigen begaben und durch Verzicbt auf ihre Unabhan-

gigkeit den Sklaven sich naherten; sie konnten nach Windisch 174 sowobl

im Hause des Herrn wohnen als auf dessen Lande sesshaft sein, vgl. Kap. I

A. 29. Die um 460 von Paulin. Pell., Euchar. 437 S. 308 (Brandes) erwahnte

Clientenschaar ist wohl nicht, wie Friedlander, Sittengesch. Roms Is, 406

glaubt, die altere romische Clientel, obschon diese nach Sidonius noch ge-

brauchlich war; erst bald darauf hat sie sich mit den veranderten politischen

Sitten und Zwecken verloren und mit ihr ging ein technischer Sinn des

Ausdrucks cliens unter. Latein. Glossen haben domesticus cliens (Loewe IV,

319. 333) und clientela officium domestici (das. IV, 35. V, 179). Der dux

Johannes musste seinen Versuch die Kommendation Freier zu hindern wieder

aufgeben, weil diese Befugnis des Freien Kommendierte zu haben und sich

za kommendieren im ganzen Reiche in Geltung war, Handler, Cod. dipl
#

Istriano, anno 804 S. 3. 10 f. Bei der gewohnlichen Kommendation war eine

Handreichung noch weniger ublich (ein Beispiel 887 Chartes de Cluny I S. 36)

als eine Urkunde, fiir die es sogar Formulare gab.

•) Ein einseitiges Versprechen zu zahlen ohne Gegenversprechen des

Schutze8 war keine Kommendation, der Zahlende wurde nicht personlich ab-

hangig, vgl. jedoch Kap. I A. 61, Dahn a. 0. VII, 1, 183 f. Gelobnisse der

Art konnen daher auch Horige machen (solche befinden sich unter den

tributarii Gregor, Glor. conf. 101 S. 812) oder Manner betreffen, bei denen

an sich HOrigkeit ausgeschlossen ist, z. B. Gregor, Virt. Mart. II, 53 vgl. 22;

4*
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ihrem Herrn, weil sie mehr als Schutz von ihm begehrten, auch mehr

leisten. Sie warden oft seine Diener, Arbeiter oder Baaern, ohne dass

der neue Yertrag den frUheren ohne weiteres aufhob.

Der Herr war nicht nur ein hulfreicher, sondern auch ein be-

drohlicher Herr. Die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit der Eon-

trahenten setzte sich w&hrend der Dauer des Vertrages in verstarktem

Masse fort and steigerte sich bei den Nachkommen, die den gleichen

Dienst nahmen oder dieselbe Zinsbarkeit trugen. Die bei der Ent-

stehung solcher Rechtssatze thatigen Krafte blieben aaf die fernere

Entwicklang des Institute von Einflass, sie konnten seine Ordnang &ndern,

indem sie die Abh&ngigkeit erweiterten oder den Dienst schwerer

kflndigen liessen. Denn diese Vertrage sollten nicht nur dem Kommen-

dierten gegen eine billige Entschadigung des Herrn helfen, sondern die

Unterwerfung der Person war der Preis, fttr den der Gewalthaber ver-

sprach, seine Macht zu Gunsten seines Mannes zu gebranchen, and

diesem Natzen der Stftrkeren and Herrschenden massten manche Kom-

mendierte neue Opfer bringen.

Das germanische Recht erreichte verwandte Zwecke wie die

Kommendation durch die vertragsmassige Mantgewalt. Hatten die

ROmer bei der Kommendation die Herrschaft betont, so wollten die

Bertichramnus 616, Pardessus, Dipl. I, 230 S. 213 und Grafen Waitz V 1
,

245, 4. Auch waren Zinsbarkeit und Mundium trennbar, z. B. Wartmann,

Urkb. Nr. 197. Freigelassenen wurde die Verpflichtung zu Ehren des Frei-

lassers fur Lichter auf seinem Grabe oder in einer bestimmten Kirche zu

sorgen anfanglich ohne Verbindung mit Unterwerfung auferlegt, z. B. Par-

dessus II, 413. 452 S. 212. 257. Marculf II, 17. 34. Extrav. I, 26 S. 549

Zeumer. Doch wurde die Vereinigung mit dem Schutze der Kirche so fruh

Sitte, dass sich bald eine Kopfzinspflicht daraus entwickelte, vgl. schon 616

Pardessus I, 230 S. 214. Paris 556—573 c. 9, Maassen, Concilia I, 145. Spatcr

ist der Wachszins wie jeder andere Kopfzins des Freigelassenen Zeichen der

Herrschaft und Gegenleistung fur diese Muntgewalt, z. B. Maassen a. 0. Zeuss,

Trad. Wizenb. 1842 Nr. 68. 102. 126. 166. 191 S. 73. 106. 122. 154. 178.

.Wartmann Nr. 101. Form. Merkel 14, Argent. 2 S. 337, Aug. B 21. 34 S. 356.

360, Sangall. 16 S. 406, Extrav. I, 19 f. S. 545 f. 800 Cod. dipl. Langob. 1873

Sp. 132. Freigelassene waren nicht mehr ohne weiteres Staatsburger und

suae potcstatis (Dig. XL, 12, 44) wie bei den Romero, sondern im Zweifel in

domini familia (A. 29) d. h. unter patrocinium, Lex Burgund. 57, Extrav.

21, 3 oder potestas, Cap. VI c. 14 zur Lex Salica. Erbliche vertragsmassige

Kopfzinspflicht Freier Lacomblet, Urkb. I Nr. 15 und 887? Trad. Werdin.

A. VIII, Lacomblet, Archiv f. Niederrhein II, 227. Irmino XII, 49. 928

Zeuss, Poss. Wizenb. 305 S. 303. Beyer, Urkb. I Nr. 151 ist wohl unecht.

Vgl. Waitz II, 1, 256. V, 278 f.
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Germanen bei dem Mundium Rechte und Pflichten im Gleichgewichte

halten. Der Scbatzherr solltc Rechtsverletzungen von dem Scbfitzling

abwehren und gleicbwohl eingetretene im Notfall selbst verfolgen. Unter

Einwirkung dieses Scbutzverhaltnisses and einer germanischen Haftungs-

ptiicht wnrde versucht, das Recht der Kommendation in die Ordnung

des Reicbes einzugliedern oder wenigstens das VerhSdtnis des Herrn zu

Privaten za regeln 7
). Die beschr&nkte Kttndbarkeit des dienstrechtlichen

Schatzvertrages entlebnten wobl germaniscbe Herren von ibren roma-

nischen Genossen.

Die zwiscben Untertbanen eingegangenen Schutzverh&ltnisse baben

sicb fruhzeitig aaf freie Bauern erstreckt. Viele Gutsbesitzer nntzten

vertragsm&ssig fremdes Land. Ibre LeibevertrStge waren rdmiscbes

Recht, das die Germanen, welcbe ein Leiherecht nicbt gekannt batten,

als fertige Ordnung annahmen. Die rOmiscben Gutsleihen konnten frei

entziehbar, aaf bestimmte Jahre, lebenslanglicb oder erblich sein, sie

waren unentgeltlicb oder entgeltlicb, die Gegenleistangen bestanden in

7
) Der Herr durfte fur den Mann klagen (Marculf I, 21. 24. Cap. I,

215, 8. Lex Chaniav. 46. 48 vgl. Ratcbis 11), soweit die Fehde gait, das

Febderecht tiben (Cap. I, 217, 7. II, 86, 3) oder Busse und Wergeld fordern.

Lex Baiuw. IV, 28. Form. Bignon. 9, Lindenbr. 19 = Emmer. II, 22 S. 467.

Cap. I, 158, 6. a39—844 Courson, Cart, de Redon 1863 S. 81. Der Herr

ging bier dem Eonig vor. Aucb das Wergeld des Freigelassenen (Wihtr&d 8.

Lex Alam. 16, Baiuw. V, 9 vgl. VIII, 10 f. Leges IV, 466, 10. Cap. I, 158,

6), des Barschalken (846 Abb. d. bayer. Akad., Hist. Kl. XHI, 1 S. 14) und

des Aldio (870 Cod. dipl. Langob. Sp. 424, vgl. Heusler, Instit. des d. Pri-

vate. 1, 124. 126) behielt der Herr, doch begnadigte Liutprand, Not. 4 Leges IV,

181, die Verwandten des Aldio mit einem Anteil, den auch die Friesen dem
Liten gaben, Lex Fris. I, 4. 7. 10. XV, 3 vgl. IX, 2. 10. 13. Vgl. noch den

colonus in Lex Burgund. 7. Ein Prozessvertreter hiess 693 mundeboro, weil

der Inbaber der Munt zur aktiven und passiven Prozessvertretung legitimiert

war, Pertz, Dipl. I, 66 S. 59. Das Verbaltnis zwischen dem schutzhorigen

Freien und dem Herrn nach altsacbsiscbem Recht (Nithard IV, 2 SS. II, 669,

unten A. 29, vgl. Wittich, Grundherrschaft 1896 S. 117* ff.) kennen wir fast

nicbt. Von dem Mundium, das keine Haftung begrundete (vgl. Cap. II, 309

Z. 1. 310 Z. 21), ist die Mitiopflicht nach Rechtsgrund und Inhalt verschieden,

Waitz II, 1, 417 f., wenn der Herr auch fur seinen Mitio die Mordsuhne

einklagen konnte, Carta Senon. 51. Die vers&umte Schutzpflicht blieb ein

Grund, aus dem der Vasall seinen Vertrag aufheben durfte, Cap. I, 215, 8.

Althochdeutsche Glossen geben patronus nicht nur mit muntporo sondern

aurh mit muntherre und mit herre, Steinmeyer, Glossen III, 425, 39. 426, 43.

662, 54. Das Mundium gait der Person und ihrem Vermogen, z. B. Form.

Bitur. 14.
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Abgaben oder auch in Fronen. Diese Verpflichtungen des Empfangers

waren nicht nur spezielle, sondern auch vertretbare Leistungen, welche

keine Gewalt des Verleihers fiber den Leihenden begrttndeten; sie

schadeten weder der Ehre noch der Freiheit. Es war hierbei anch

rechtlich ohne Bedeutung, ob der Freie, der das Grundstuck erhielt,

nocb eigenes Land besass oder ob er aaf fremdem Boden wohnte. Eine

persdnliche Unterwerfung oder ein Verlast von Standesrechten musste

einen besonderen Recbtsgrund baben.

Zahlreiche Freie schlossen gleichzeitig mit dem Leibevertrage einen

zweiten Vertrag, vermOge dessen sie dem EigentQmer Gewalt ttber ihre

Person einraumten. Sie empfiogen Land gegen bauerliche Leistungen

und Ergebung 8
), oder tradierten sich und ihr Gat 9

). Freie, welcbe ihr

*) Vgl. Lex Visig. V, 1, 4. V, 3, 4. Waitz II, 1, 290. 301 f. 306. 380.

IV, 256 f. Fustel de Coulanges (Anm. 4) 255 f. folgert aus dem Ausdruck

commendatitia, dass die Begrundung eines Schutzverhaltnisses bei Landver-

leihungen allgcmein ublich gewesen sei, ein unsicherer Schluss, s. Waitz, Ab-

handL I, 245. Doch war die Vereinigung thateachlich haufig, z. B. Cap. I, 263 f.

Vgl. Waitz VI9
, 10. 49. Im einzelnen Fall ist oft nicht zu entscheiden, ob das

Rechtsgeschaft der Landleihe erst nachtraglich mit einem Kommendierten einge-

gangen wurde oder der Kommendierte sein aufgetragenes Gut durch Rilckleihe

besass oder die Landnutzung bei der Eommendation gegeben wurde, vgl. z. B.

Tello's Testament, Mohr, Cod. dipl. Raet. I S. 16. Martene, Coll. II, 21 (mul-

diones). Irmino XII, 9. 27 (neben Eopfzins). 845 Arch. stor. per Trieste I (1882)

S. 290. St. Julia um 905, Cod. dipl. Langob. 419 Sp. 710. 713. 721. 725.

727, wo Seregni, Arch. stor. Lombardo III, 3 (1895) S. 28 vgl. 75 Riickleihe

vermutet. Kommendierten Kirchengut zu leihen erklarte Ludwig II. 857 aus-

driicklich fur statthaft, Reg. di Farfa III S. 7, vgl. Cap. I, 197, 5. Solche

Kommendierte gehorten zu den Immunitatsleuten, s. z. B. Ludwig I. 819 bis

825 far S. Salvatore, Ludwig II. 860 fur Bobbio, Odorici, Storie Bresciane IV,

21. Cod. dipl. Langob. Sp. 363, wie ingenui sub defensione Karl d. K. 841,

Bouquet VIII, 429; vgl. 819 Martene, Thesaurus I, 20 f.

•) Oben S. 113 f. tiber diese auch von SaWian, Gub. dei V § 40 sus-

cepti Genannten und unten A. 12. 853 Gudrard, Cart, de S. Bertin 1840 S. 94

mit Waitz V3
, 278, 2. 787, 793 Cod. Lauresham. Nr. 2867. 839. Wandal-

bert. Mir. Goaris c 6, SS. XV, 365. 823 Dronke, Cod. Fuld. Nr. 419. —
Lex Alam. I, 1. Zeuss, Trad. 51 S. 51 f. Wartmann, Urkb. Nr. 12. 425. 537.

— Lex Baiuw. I, 1. VI, 5 S. 374. 405 mit Waitz II, 1, 247, 2. Meichelbeck,

Trad. Fris. I, 2 Nr. 42. 190. 377. 379 S. 53. 122. 202. Brev. notit. (Keinz) XIV,

7. 11. 21. 25 f. 30. 42. 47 f. XXI, 1. XXII. Trad. Scheftlar 17, Patav. 27,

Mon. Boica VIII, 373. XXVIII, 2, 25. Trad. Lunael. 16. 27. 96. 126, Urkb. ob

der Enns I, 10. 27. 58. 75, Unter den Freien aus zwei Ortschaften, die sich um
860 nach Gesta ep. Tull. 27 SS. VIII, 638 tradierten, mogen auch Grund-

eigentumer sich befunden haben. Beispiele aus Italien bei Pertile, Storia del
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aufgetragenes Gat zu Zinsrecht inne hatten, waren nicht hOrig, der neue

Eigentttmer flbernahm gegeo sie kerne Yerpflichtang und erwarb keine

Rechte uber ihre Person, allein den Nachkommen, welchen ein der-

artiges freies Nutzungsrecht nicht vorbehalten war, lieh er das Eigen

ihrer Vorfabren oft nur unter der Bedingung, dass sie sich ihm er-

gaben 10
). Andere Bebauer fremden Landes haben nicht als HOrige

begonnen, sie sind erst spater freiwillig oder gezwungen botm&ssig ge-

worden. Fur den freien Bauer, der kein anderes Land als das fremde

hatte, kam leicht eine Zeit, in der er seine Freiheit nicht langer be-

wahrte. Er wurde angegriffen. Er bat den Grundeigentttmer, der doch

sein nachster Heifer war, am Schatz, and dieser verteidigte ihn. Oder

der Gewaltige vertrat ihn eigenmachtig, zwar ohne Recht, aber auch

ohne Widerspruch and vielleicht nicht unerwunscht. Eine drohende

Kflndigung konnte mancher Besitzer nor durch Ergebnng seiner Person

abwenden, ein Anderer ware bereit gewesen, das Gut outer dieser Be-

dingung zu ubernehmen, oder der Eigentttmer wurde sonst das Land

mit einem flberllttssigen HOrigen besetzt haben. Der freie P&chter be-

folgte wohl auch einen an ihn ergangenen Befehl, als ob er ein Hinter-

sasse sei, und bald gehorchte er im Bewusstsein der Pflicht und gebot

ihm der Herr im Bewusstsein eines Bechts.

Nachdem die thatsachliche Unselbstandigkeit in einem Guterleben,

in welchem fast nur eigener Grund und Boden die wirtschaftliche Un-

abhangigkeit dauernd verbttrgte, immer haufiger eine persOnliche Unter-

werfung des bauerlichen Benutzers fremden Landes bewirkt hatte, ent-

standen seit unbestimmbarer Zeit auf einzelnen FronhOfen oder in

einzelnen Landschaften Ortliche Gewohnheitsrechte, nach denen niedere

Gutsleihen unmittelbar hOrig machten. Da eine Aufnahme in die Ge-

dir. ital.
2 Ill, 116 f. IV, 330. — Cart, de Landevenec, publ. p. de la Borderie

1888 Nr. 13. 15. 20 f. S. 149. 150. 152 f. 926? Bruel, Chartes de Cluny I,

275 S. 270. Anal. Divion., Chron. de S. Bemgne 1875 S. 32. Beaumanoir XLV,
19. Nur wenige ita hereditariis praediti erant patrimonns, ut non esset eis

necesse subdi nisi sanctionibus publicis, Mir. Bertini c. 8, SS. XV, 513 (Ende

9. Jahrh.). Eine von Merkel missverstandene Formel (Waitz, Abhandl. I,

387) hat Zeumer, Form. S. 240. 251 durch Auflosung in zwei Formeln erklart.

10
) Tours 813 c. 51, Mansi XIV, 91 f. Das mochte als milde Anwen-

dung des Rechts der Gutseinziehung, wie sie Ludwig I. Cap. I, 287, 4

wunschte, gelten. Der Sohn eines Schenkers, der das gegebene Grundstuck

nutzt, ist Muntmann Irmino IX, 268 (nur ein Sohn neben seinen niitbesitzen-

den unabhangigen Briidern) oder Kolone XII, 22. XXI, 78. Vgl. Form

Bitur, %
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wait von jeher keiner rechtsfdrmlichen Handlang bedarfte, weder einer

Urkande bei den Rdmern, noch einer Handreichung bei den Germanen,

so Hess die Formlosigkeit des Rechtsgeschafts bei dera Empfang eines

bauerlichen Hofgutes urn so leichter die Auffassung zn, dass der Ver-

trag nicbt nnr auf das Nutzungsrecht, sondern auch aof persdnliche

Ergebung gehe, oder sich anf Eintritt in das Recbt des Fronhofs richte,

in den der Bauer vertragsm&ssig einzog. Viele GrundeigentOmer batten

ihr Land mit der Bestimmung an die Abtei St. Gallen ubertragen,

dass sie and oft auch gewisse Verwandte das Land zur Nutzang zarttck-

empfingen. Sie waren nicbt herrschaftliche Lente, weil sie zu nichts

verpflichtet waren, als zu dem aasbedangenen Zins nnd Dienst, and das

Kloster hOchstens das Recht hatte, bei vers&umter Leistnng das Gat

za entziehen. Nar wenige batten sich zngleich ausdrftcklich in ein

Scbutzverhaltnis begeben. Bei solchen Ruckleihen konnte im Jahre 901

die kOnigliche Regierung erklaren, dass die, welche St. Gallen ihr Land

unter Vorbehalt des Niessbrauchs, jedoch ohne Yorbebalt der EinlOsung

tibereignet hatten, auf Grund dieses Rechtsgesch&ftes mit allem ihrem

Besitz SchutzhOrige der Abtei geworden seien 11
): der, welcher thats&ch-

lich abhangig war, sollte auch rechtlich abhangig sein. Auf einigen

Herrenhdfen warde ein Freier, der ein za dem Hofe gehoriges Bauern-

gut fibernahm, nicht mehr darch besonderen Vertrag ein hdriger Hof-

bauer, sondern es wttrde einer ausdrflcklichen Yereinbarung bedurft

haben, um far ihn die Hdrigkeit auszuschliessen. Wer etwa ein Grand-

stack lieh, das bisher ein untergebener Hintersasse bebaat hatte, warde

ll
) Wartmann Nr. 720 vgl. Nr. 730. Danach waren sie Immunitats-

leute, vgl. z. B. Ludwig I. fur Utrecht 815 (S. Muller, Cart, van Utrecht 1892

Nr. 8 S. 14 f.) und Karl d. K. 841, A. 8 a. E. Nach gemeinem Recht wurde

der Grundeigentumer Immunitatsmann, welcher seine Person und sein Land

tradierte, s. z. B. Immunitaten fur St. Denis seit 716 (Pertz, Dipl. I, 81 S. 72,

bestatigt 768, 775 Bouquet V, 709. 731) und fur Leno 861, Cod. dipl. Langob.

221 Sp. 370. In diesem Sinne erklarte Karl 787 fur St. Vincenzo, jedermarm

dttrfe diesem Kloster se cum suis rebus tradieren, Muratori, Script. I, 2, 367.

Die Immunitat fur Pfavers 861, welche tributarios vel censuales, qui res suas

tradiderunt, einbegreift (Wartmann III S. 364), setzt deren personliche Hurig-

keit voraus. — Nur St. Galler Urkunden sprechen im 9. Jahrh. oft die Be-

sorgnis des Auftragenden aus, seine Nachkommen mochten nicht Freie bleiben,

Wartmann Nr. 203. 240. 281. 287. 331. 346. 399. 418. 467. 481, auch Zins-

steigerung seitens des Eigentumers wird befurchtet Nr. 467. 780 oder anderes

Unrecht Nr. 806. 809. Sonst wird bei Freilassungen wohl an ein inclinare

oder adfligere seitens des Zinsherrn gedacht (Form. Lindenbr. 11, Bignon 2),

wie es Kolonen in einem Prozess 861 von sich behaupteten, Tardif, Mon. S. 114.
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das Gat nicht bekommen haben, wenn er sich geweigert hatte, in die

Pflichten seines Vorgaogers einzutreten; hier hatte die daaernde Be-

lastung des Grundsttlcks mittelbar eine Minderung der persdnlicben

Freiheit des neuen Besitzers zur Folge. Hatte ein Eigentumer die

besoadcre Unterwerfung za einer regelinassigen Bedingung bei Yerleihnng

eines Hofgntes gemacht, so wllrde der, welcher fur sich eine Ausnahme

verlangte, das Grundstttck nicht erhalten haben und die Ubernahme

eines solchen Gates gait spater als genugende Erklarnng des Willens

Hdriger za werden. Es war aach inzwischen iramer schwieriger ge-

worden, ein Hofgat za bauen, ohne unter der Botmassigkeit des Eigen-

tamers za stehen, weil die entwickeltere Hofverwaltang zu ihrer Sicher-

heit ibre dinglichen Rechte an dem Hofland durch persftnliche Abhangig-

keit des Inhabers za verstarken wQnschte. So sind Empfanger eines

Baaerngutes, das mit Abgaben and Fronen einem Herrenhofe diente,

ohne weiteres herrschaftlich geworden 12
). Mit diesem Ortsrecht nabm

12
) Ein patrocinium fur Freie (vgl. Cod. Theod. XII, 1, 50, 2) gegen

Besteuerung, clientela rusticorum genannt Cod. Theod. XI, 24, 4. Cod. Just.

XI, 54, 1, 1, oder sonstige Beschutzung gegen den Staat oder gegen Private

konnte auch ohne vertragsmassige Anfnahme in den Schutz gewahrt werden.

Der accola war ein susceptus, der Grundeigentiimer sein Patron, Lex Visig.

X, 1, 15; accola non iuris sui terram incolit sed alienam, so definiert Hila-

rius von Poitiers, Tract, in Psalmum CVIII, 3, 8, Opera I, 292 (1730), vgl.

Wolffiin in seinem Arch. f. latein. Lexikograph. X, 131 f. advenas homines,

qui in vestro resident, in vestra sint potestate, gesteht der Herzog von Istrien

seinen Amtsontergebenen zu, Handler (A. 5) 804 S. 11. Ein Grundeigentiimer

stattete benannte suos homines mit Landnutzung in Fontjoncouse aus: et

ipsi homines ad tunc sui comenditi erant et ilium abebant patronem, Bulletin

de la comm. arche'ol. de Narbonne I, 114 ; diese Aussage vor Gericht 834

sollte jedoch nur das bereits bestehende personliche Rechtsverhaltnis erlau-

tern. Wahrend der Dauer des Leihevertrages war der Verleiher oft ohne

weiteres dominus, Marculf II, 41 vgl. Form. Visig. 36, eine Formel, die mehr

besagt als eine einzelne Urkunde. Ein Verleiher schliesst daher wahrend

seines Vertrages eine zweite Leihe von einem anderen Herrn aus, Wartmann

Nr. 440, oder bei dem Horigen die Ubernahme eines fremden Zinsguts, Mar-

culf II, 28, vgl. Waitz IV, 363. Der Empfanger steht bei einer Ruckleihe

sub dominio, Wartmann Nr. 562, schuldet als Bauer auf fremdem Boden ob-

8equium, Karl d. K. 844 Vaissete II, 231. 254 entsprechend dem servitium

Cap. I, 262, 3, und heisst auch wohl homo, Form. Andec. 26. Hier war die

Verbindung von bauerlicher Landleihe und personlicher Abhangigkeit zwar

keine rechtsnotwendige, aber es wurde vermutet, sie sei von den Vertrag-

schliessenden gewollt, vgl. A. 8. Wenn aus Mangel an Landarbeitern ein

Fremder als Bauer angenommen wurde ohne homo zu werden, so bemerken

es Guterverzeichnisse ausdrucklicb, z. B. der extraneus Regist. Prum. 118
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eine noch bedeutendere Anderung des bisherigen Rechts ibren Anfang.

Denn wo Rechte und Pflichten nicbt mebr durch den gemeinrechtlichen

Kommendationsvertrag, sondern durch einen drtlichen Rechtssatz ent-

standeu, vermocbte der gesetzliche Inhalt des Rechtsverh&ltnisses auch

nicbt auf Dauer dem vertragsm&ssigen Inhalt gleich zu bleiben and die

durch ihre besondere Recbtsquelle bestimmte personenrechtliche Gewalt

musste schliesslich den erkennbaren Zusammenbang mit der gemein-

rechtlichen Abhangigkeit des Kommendierten verlieren, so viel sie auch

ursprttnglich aus dem Eommendationsvertrage entnommen hatte und so

lange noch manche seiner Bezeichnungen in dem Munde der gutshOrigen

Freien fortlebten. Von dem stets in verschiedenem Umfang zul&ssigen

Inhalt des Vertrages nahm das Hofrecht die fflr seine Zwecke brauch-

baren Bestandteile auf und vereinigte sie mit anderen Ordnungen zu

einem neuen Herrschaftsrecht.

Der herrschaftlicbe Menschenkreis stellte sich frtther nach aussen

als nach innen als eine Einheit dar. Der Herr ttbernahm eine gericht-

liche Vertretung seiner Leute. Die Ausbildung einer derartigen gemein-

samen Gewalt knQpfte bei den Gallo-Rdmern zum Teil an andere Aus-

gangspunkte an als bei den Franken. In Gallien wirkten nicht nur

die dem Schatzling und dem Kommendierten auf Grund eines Vertrages

geschuldete Verteidigung und nebenbei der einem Freigelassenen zu

leistende Beistand, die Herren hatten auch ihre sonstigen Diener und

Bauern vertreten oder sie, wenn sie nicht verteidigen wollten, vor den

Richter gestellt, ohne durch ihr Rechtsverh&ltnis zu ihnen von Hause

aus zu einem solchen Verhalten berechtigt oder verpflichtet zu sein.

Der Staat hat ihr auf Herrschaft, nicht auf Recbtsgesch&ft oder Gesetz

gegrttndetes Vorgehen als rechtmassig geduldet 18
). Ausserdem verlangte

Beyer, Urkb. I, 199 und bei Irmino, vgl. Gu&ard, Irminon I, 427. Dass die

Betrieb8forra, urspriinglich eine wirtschaftliche Ordnung, beitrug uber das

gemeine Privatrecht hinaus zu unterwerfen, zeigt auch Lex Rib. LXV, 2 f.

Der Schutz erscheint als eine allgemeine herrschaftliche Verrichtung in Lud-

wigs d. D. Urkunde 871, Beyer, Urkb. I, 104 S. 108; vgl. Dahn, Konige VI2
,

131. Schupfer, L'allodio 1886 S. 79 f. Vgl. Kap. I A. 29.

") Kap. I A. 8. 18. Ed. Theoder. 63. Dem obwohl prozessfohigen

Freigelassenen stand der Patron auch gegen dessen Willen bei, Dig. II, 4,

10, 13; vgl. Mommsen, Staatsr. Ill, 64. 83; der Client hatte ein Recht auf

Unterstutzung, aber nicht die Pflicht, die Rechtshiilfe zu dulden, das. Ill, 82

und Mommsen, Rom. Forschungen I2 , 374. Ein keltischer Herr hatte, wie

Caesar, bell. Gall. VI, 11, 4 erzahlt, alle Autoritat verloren, wenn er die

Seinen bedrangen oder unterdrucken liess. Die Glossen, welche cliens mit
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das rOmische Reich von dem Grundeigentttmer die Auslieferung des auf

seinem Lande sich aufhaltenden Missethaters unbeschadet des obrigkeit-

licben Rechts selbst zu verhaften. W&hrend die unmittelbare Thatigkeit des

Offentlicben Beamten bei dem kleinen Besitzer haufig genug zur Anwendung

kam, urn das staatliche Recht unverandert zu behaupten, behandelten

die Behftrden Grossbesitzer schon aus Bcsorgnis vor ihrem Widerstand

in der Regei anders : ehe sie selbst einschritten, forderten sie die Guts-

verwaltung zur Erfttllung ihrer gesetzlichen Obliegenheit auf, ohne

Unterschied, ob der Verbrecker eiu Mann der Herrschaft oder ein

Fremder war. Der EigentQmer haftete allerdings nicht fttr die tlbel-

thaten seiner Leute, nicht einmal for die seiner Sklaven, mit eigenem

Vermogen, allein die besondere Fnnktion, die er durch die Stellungs-

pflicht verrichtete, erschien den Zeitgenossen bei der abnehmenden

Thfttigkeit des Staates immer bedeutsamer. Die in den frtther rOmischen

Teilen des Frankenreichs fortdauernden Herrschaftsrechte trafen mit einer

germanischen Ordnung zusammen, die, so verschieden sie von der rO-

mischen ursprunglich war, sich mit ihr unter gegenseitiger Anpassung

und Unterstutzung zu einer neuen reicbsrechtlichen Herrschaftsordnung

verbunden hat M).

susceptu8 geben (Kap. I A. 8), erl&utern die clientela und den susccptus in

Anna. 12. Die Erklarang cliens summissus, Corn. Front., Diff. verb., Keil,

Grammat. lat. VII, 521 ist sehr unbestimmt. Der susceptulus der Vita Lu-

picini § 10, M&rz III, 266, wurde, da er ein personlick unabhangiger Ver-

burgter war, fur una kaum etwas austragen, selbst wenn die Biographic nicht

ein spates Werk (s. Krusch, Melanges Havet 1895 S. 40—44) ware. Echte

und falsche Urkunden fur St. Calais gebrauchen seit 760 suscepti fur pro-

zessualisch Vertretene und desgleichen danach zu emendierende Diplome fur

Echternach, Froger, Cart, de S. Calais 1888 Nr. 2—4. 9. 11 f. Th. Sickel,

Beitr. z. Dipl. V, 83. 84 f., ohne dass die fur das Rechtsverh&ltnis moglichen

oder gemeinten Yoraussetzungen zum Vorschein kamen ; auch konnte der In-

halt der Susception sich bereits geandert haben, als der romische Ausdruck

noch lebendig war. Cassiodor V, 4, 4 nahm susceptus als cliens.

M
) 451 Cod. Just. IX, 39, 2, das obrigkeitliche Verhaftungsrecht Cod.

Theod. II, 1, 1, die allgemeine Pflicht des Grundeigentumers Rauber auszu-

liefern Cod. Theod. IX, 29, 2 = Lex Rom. Visig., c. Th. IX, 22; vgl. Cod.

Theod. VII, 18, 7. 12. XVI, 5, 52, 1. Dig. XI, 4, 1, 2. Nov. Maior. VII, 4.

Victor Vit. Ill § 11 Petschenig. Die auch nach rum. Recht (z. B. Cod. Just

II, 4, 18) in weitem Umfang zulassigen Vergleiche fiber Verbrechen haben

im Verein mit der Auslieferungspflicht zu der das Vorgehen von Amts-

wegen betreffenden herrschaftlichen Reichsordnung von 614, Cap. I, 22, 15

beigetragen. Das Recht unmittelbarer Festnahme auf Domanen stellte Lex

Rom. Cur. n, 1, 9 noch als geltendes Recht dar vgl. II, 1, 1. X, 3, 2. Kap. I A. 23.
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Nach germanischem Recht haftete der HauseigentGmer far die

Oewohner seines Hauses, nicht nur fQr die, welche seiner Gewalt anter-

worfen waren, sondern auch far den Fremden, den er in sein Haas

aufgenommen hatte. Auf Grund der Haftung hatte er die Wahl, den

Angeschuldigten zu eigener Verantwortung vor Gericht za stellen oder

selbst far ihn zu antworten and die Busse far den Schaldigen za zahlen.

Andererseits durfte er denen, far deren Missethaten er haftbar war,

gerichtlicb and aassergerichtlich Genugthaang verschaffen, falls sie ihre

Befugnisse nicht persdnlich ausabten 15
). Obgleich diese Einrichtangen

mit der Gatsherrlichkeit in keinem Zasammenhang standen and aach

nicht auf sie berechnet waren, haben sie dem Herrschaftsrecht im

frankischen Reiche Rechtssatze geliefert, weil aach in der Privatherr-

schaft cine persdnliche Vereinigang bestand, deren Haupt der Herr war,

der daher aus seiner Herrschaft haften sollte. Wie der Dienstherr den

Diener und der Schutzherr den Schatzling, so vertrat der Gatsherr

seine Gatsleate. Fur diese Leute, denen eine ft eie Stellvertretung nicht

za Gebote stand and aach wenig gentttzt haben wOrde, hat die herr-

schaftliche Verbindung ein Vertretungsverhaltnis begrandet, das sowohl

den HOrigen als der Regierung gegenttber binnen nicht langer Zeit eine

der wirksamsten Neuerungen geworden ist.

Die Haftung machte es dem Staate mdglich, sich der Herrschaften

far die Zwecke seiner Friedensbewahrang za bedienen. Er ersparte

sich and dem HOrigen Sicherheitshaft, BUrgenstellung oder Zwang durch

Pfandung, wenn der Herr far ihn einstand and den von Amtswegen

za bestrafenden Verbrecher vor den Richter 16
) oder vor den KOnig

15
)
Um 590 stellte ein Gesetz fest, dass ein Herr wie bei dem Sklaven

bei dem in seinem Hause dienenden frcien Kommendierten die Wahl habe

zwischen Stellung und Vertretung, Lex Rib. 31, If. mit der Cberschrift vgl.

72, 4; Schroder, Rg. 177. 218. Er geniigte seiner Pflicht, wenn cr ihn stellte,

eine Haftung mit eigenem Vermogen war bei dem Freien in diesem Falle nicht

begrundet und ein Recht auf Verteidigung setzte ein besonderes Rechtsver-

haltnis des Mannes voraus. Uber Hausleute Ed. Rothari 274. Hlothar und

Eadric 15, Aethelred I, 10. Liebermann, Leges Edwardi Conf. 1896 S. 86.

Leges III, 484, 3. Aus der Karolingerzeit Cap. I, 114, 8 = II, 326. I, 218,

11. 298, 5. II, 105, 8. Der langob. Grundeigentiimer lieferte seinen freien

Pachter, der einen Todschlag begangen hatte, der Partei aus oder entscha-

digte sie, Liutprand 92. Das von Lex Rib. 31, 1 geforderte obsequium Hess

eine Ausdehnung auf das ubrige Herrschaftsbereich zu, wo das obsequium (s. A. 3.

12. 27) gait. Vgl. A. 7. Brunner, Mithio, Festgabe fur Beseler 1885 S. 3—29,

Rechtsg. II, 275 ff. 552 ff. Dahn, a. 0. VII, 1, 247 f. Hertz, Gesinde 1879 S. 39—51.
16

) Cap. I, 48, 9 wurde ein koniglicher Vasall, der nur Alod besass,

um seiner dienstlichen Stellung willen ebenso verpflichtet wie ein Immunitats-
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brachte17 ). Der Bttrge ttbte freilich in der Erfttllung dieser Pflicht

gegen den Staat zagleich ein Recht fiber den Mann, dessen gesetzliche

Verbttrgung die st&ndische nnd herrschaftliche Ungleichbeit der Lente

nicht mehr unterschied. Auch in Privatsachen hat die Yertretung sich

geandert. Je weniger die Machthaber ein Eingreifen einer fremden

Gewalt, selbst der Staatsgewalt, duldeten, nm so mehr nahm die Sitte

zn, dass Private bei ihren Klagen gegen einen abhangigen Mann sich

nicht an diesen, sondern an seine Herrschaft wandten, von der sie oben*

drein oft anssergerichtliche Befriedignng erhofften, and auch Richter

gingen, wenn sie aaf Antrag des Klagers laden, in derselben Weise

vor 18
). Was ihnen der KOnig bei den Immunitaten befohlen hatte, mit

besitzer, vgl. Kap. I A. 37. Cap. II, 78. 273, 7. 317, 18. Von einem herren-

losen landlosen Manne war schwer Recht zu erhalten, Cap. II, 78. 344.

Aethelstan II, 2 S. 132 Schmid. Liebermann a. 0. 70 f. Wo der Staat be-

strafcn wollte, verpfiichtete er den Herrn auch den Sklaven auszuliefern,

Cap. I, 17, 10. 181, 7. 9. 284, 15. 285, 18 (II, 15 f., 8. 61, 9. 314, 8. 316,

15). II, 344. 373 vgl. Lex Visig. V, 4, 18. VI, 1, 1. Hier befreite auch ein

dimittere des Sklaven nicht, Cap. I, 117, 5 (daraus Lex Sax. 51, Waitz, Ab-

handl. I, 572 f.). Cap. I, 143, 1, 293, 7 ; bei Liten gestattete es Lex Sax. 18,

vgl. Cap. II, 309 Z. 1. 310 Z. 21. Brunner, Berliner SB. 1890 S. 832. Kirch-

liche freie Hintersassen fuhrte der Vogt in das echte Ding des Grafen, wo

uber ihre Verbrechen oder ihre Freiheit gerichtet wurde, Ludwig I. 820 fur

Paris, Lasteyrie, Cart, de Paris I, 3RJ S. 45; Lothar I. 845 fur Novalesa,

Chartae I, 26 Sp. 44. Pertile (A. 9)% 217 f. Unten A. 18.

1T
) Marculf I, 27. Cap. II, 96, 9. 272, 4. 371, 3.

X8
) Lex Rom. Cur. IX, 30, 2 soil der Richter um die Hulfe des Herrn

zu sichern einen Schuldigen ohne vorgangige Benachrichtigung des Herrn nicht

bestrafen. Im KOnigreich Italien (vgl. A. 15) wurden freie Kleinpachter der

Kirchen durch die Herrschaft vertreten oder gestellt, 787? Cap. 1, 196, 5, dessen

Beziehung auf c. 1 Simson, Karl I, 580, 4 nicht ohne Grund bezweifelt, vgl.

Cap. I, 199, 6. 321, 3. Im 9. Jahrhundert ist die herrschaftliche Verbei-

standung oder Vertretung der freien Horigen allgemeines Recht geworden,

Cap. II, 91, 4; Privilegien scharfen das ein, z. B. 872 fur Piacenza, Campi,

Piacenza I, 460 f.; 873 fur S. Ambrogio, Cod. dipl. Langob. Sp. 431 und

Muhlbacher, Reg. 1585. 1587—1591. Die potestas ist auch bei der Fest-

nahme fliichtiger Enechte oder der Verhaftung eines Mtinzverbrechers von

Karl d. K. der Immunitat gleich gestellt, Cap. II, 292, 4. 302. 317, 18. Die

Herren hatten oft sogar dem Bischof bei der Austibung seiner Gewalt gegen

.Horigc Widerstand geleistet, Cap. II, 266, 10. 269, 9. Regino II, 5, 76. Kap. I

A. 42. Unten Kap. III. Wie die Anfuhrung der herrschaftlichen Mannschaft

im Heere, so war auch diese Stellung in der Rechtspflege nicht ein Bestand-

teil des Immunitatsprivilegs sondern eine Errungenschaft der Privatherrschaft,

die nur in den Privilegierten ihre starksten Vertreter besass ; vgl. Cap. I, 48

9 in A. 16. >
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den Leuten des Privilegierten nur darch dessen Yermittelang za ver-

kehren, Qbten Offentliche Beamte auch bei anderen Grossen. Aus der

rechtlich statthaften Vertretung konnte durch zunehmenden Gebrauch

eine rechtlich notwendige Vertretung hervorgehen. Wenn ein Herr

seine Leute hinderte, selbst ihr Recht za suchen, weil er far sie klagen

wollte, and sie gem&ss seinem Willen aufhflrten, persOnlich za pro-

zessieren, so nahm ihnen der als Recht empfundene and sich behaaptende

Zastand eines der unentbehrlichsten Freiheitsrechte.

Auf die Zeitgenossen machte ein derartiges von dem abrigen

Staatsland abgesondertes Landgebiet, dessen Einwohner der Eigentttmer

verantworten mnsste oder verantworten durfte, einen tiefen Eindrack.

Sie gaben eioem solchen Bereich einen Namen, welcher jene Sonder-

stellung bezeichnete 19
), ohne doch mit der einheitlicben Benennnng die

Verschiedenheit der inneren Verhftltnisse far nnerheblich za erklaren.

Nicht einmal die herrschaftliche Vertretung war far Alle die gleiche.

Denn soweit sie dem Schatze des Einzelnen diente, hatte doch nicht

ein jeder ein Recht darauf geltend za machen; nur auf Grand des

besonderen Rechtsverh&ltnisses war der Herr zur Vertretung seines

Mannes. nicht nur berechtigt, sondern diesem auch verpflichtet. Bei dem

Unfreien, bei dem jene Funktion eine Anwendung der Herrschaft war,

hatte der Eigentamer die Wahl, ob er klagen oder schweigen wolle;

bei dem Freien, bei welchem die Vertretung nicht auf vertragsmassiger

19
) Ein Gutshof konnte doch nur deshalb mitio im engeren Sinne ge-

nannt werden, weil dieses Recht auf die Gutshtirigen bosonders gewirkt

hatte, auch ehe es hier neuen Inhalt aufnahm. curtis aut casa mitio, so haben

3 Handschriften der 3. Familie der Lex Salica T. 56 3. XXV Hessels. Pippins

Urkunde fur Murbach 752—762, die Karl 772 erneuerte, schrieb super terras

vel micio commanere, Schopflin, Als. dipl. I, 34. 45. Auch Gap. I, 115, 10

ist foras mitio wohl raumlich gemeint (so schon Aniegis III, 36. Waitz II,

1, 429. Fustel de Coulanges a. 0. 298) und nicht persOnlich, wie Brunner,

Mithio 19 annimmt; jedoch ist foras mitio nach Baluze, Cap. II, 1184 vgl. Lorn-

barda-Commentare 1855 S. 133 mit extra conservos glossiert. Doch wurde das

Wort auch noch von der Person, die in einem solchen Vertretungsverhaltnis

stand, gebraucht, z. B. mitio potestatis, Froger (A. 13) 8 S. 14, wofur die um-

fassendere Bezeichnnng homo potestatis aufkam. potestas als Herrschaft wird

erst im 9. Jahrh. gang und gebe, z. B. Cap. II, 302. 317, 18. Ann. Bertin. 882

S. 154. Beyer, Urkb. I Nr. 90. Transl. Alexandri c. 13 SS. II, 680, vgl-

Flodoard III, 26 SS. XIU, 544. Waitz IV, 320, 2. Was Karls Urkunde 769

bis 774, Oesterreich. Mitteil. XVI, 208 unter mitio versteht, wdss ich nicht;

vielleicht soil der Staatsbeamte Mitioleute nicht unmittelbar in Anspruch

nehmen. Gasinden und Vasallen liessen nur ausnahmsweise den Herrn fur

sich klagen, Ratchis 11. Cap. I, 191, 13.
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MuBtgewalt oder Kommendation beruhte, schuf das neue Schutzrecht

nur eine Voraussetzang far ein Rechtsverhaltnis, das sich zur Herrschaft

aosbilden konnte.

Eine Vertretang als Klager and Beklagter minderte an sich das

Recht des freien Mannes nicht. Kleriker hatten anfangs das Vorrecht

und spater die Verpflichtung, sich vor Gericht vertreten zu lassen, ihr

Geschaftsftthrer war ein zn dieser einzelnen Handlung von ihnen bestimmter

widermflicher Mandatar. Der Vasall wurde zwar nicht auf Grand eines

Auftrags, sondern kraft des Dienstverh&ltnisses vertreten, hatte jedoch

nor den Ansprach erworben, dass sein Herr far ihn klage oder fehde

and nicht die Pflicht ftbernommen, sich vertreten oder untersttHzen za

lassen. Die vielen VasaUen, die Grundeigent timer and vornehme Manner

waren, hoben auch die Stellung ihrer armen Genossen and sicherten sie

gegen eine Recht and Ehre mindernde Gewalt. HOrige hingegen bdssten

im Fortgang der herrschaftlichen tFbermacht die Berechtigang ein, ihre

Prozesse selbst&ndig za fahren oder ihre Widersacher za befehden. Unter

Earl d. Gr. brachten die Herren nicht nur den Liten, der frttber wohl

prozessoalische Selbstandigkeit besessen hatte, in Privatprozessen vor

Gericht, sondern bereits auch den freien Mann. Sie stellten ihn, wenn

er wegen eines mit Lebens- and Leibesstrafe bedrohten Yerbrechens

angeklagt wurde, oder seine Freiheit Gegenstand eines Rechtsstreits war,

aber in den Hbrigen Rechtssachen handelte die Herrschaft entweder

allein oder beteiligte sie sich als sein Beistand, ohne dass der HOrige

die Wahl hatte, ob er seinen Prozess selbst ftthren oder ob er sich

vertreten lassen wolle* ). Diese Ausftbang eines fremden Rechts gait

,0
) Das Recht Mitioleute zu vertreten wurde bei Horigen bestandig

gebraucht, s. z. B. Marculf I, 21. 23. Der Herr handelte wie nach Ine 50 so

regelmassig fur seine Leute, dass ihre Vertretung ihre Pflicht aber auch ihr

Recht werden konnte. Wie noch eine Falschung fur Ebersmunster aus dem
9. Jahrh. die ingenui in mundeburde des Elosters defensionem sperare lasst

(Pertz, Dipl. I S. 189), so fuhren altere Dokumente diese auf per aliquem

sperare, auf Yerteidigung angewiesenen Herrschaftsleute an, z. 6. Marculf I, 24.

Carta Senon. 28. Form. Turon. 3, Bitur. 6, Visig. 25. 42. 772 Karl, Wart-

mann Nr. 65. Echternach und St. Calais in A. 13. Form, imper. 32. 52.

55. So war die Herrschaft als solche zu Privatklagen fur ihren Eolonen

legitimiert, Form. Senon. 3. 6, so wird der Herr jetzt fur den Liten verklagt

and stellt ihn (Lex Chamav. 44), der vormals oder in anderen deutschen

Stammesrechten selbst&ndig seine Rechtssachen za verfolgen pflegte (Lex

Sax. 18. Cap. I, 72, 5. Lex Fris. I, 8. H, 5. 8), abweichend von der not-

wendigen Vertretung des langob. Aldio, Liutprand 68. Statt der homines

(822 Meichelbeck I, 2, 471 S. 248), auch wenn dieselben franci waren (867
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als Schutz, aber der Schutz grundete sich nicht auf Vertrag und die

Art der Vertretung wich von der vertragsmassigen Vertretung ab.

Wer in seinen privatrechtlichen Ansprttchen die selbstandige Rechts-

stellang gegen Dritte verloren hatte, war nach der Auffassung der Zeit

nicht mehr sein eigener Herr, sondcrn stand unter fremder Gewalt.

Seine Abh&ngigkeit hatte ilim die Befugnis genommen, in seiner Sache

zu klagen. Nach aussen bin war das geltend gemachte Recht ein Recbt

des Vertreters, der inneren Seite nach das Recht des Vertretenen. Der

Herr ubte in der Vertretung sein eigenes Recht, in der Form des eigenen

Rechts und mit eigenen Mitteln aus. Wie der Vorsteher eines Staates,

wenn er Rechte von Unterthanen im Auslande wahrnimmt, zwar ihre

Forderungen und nicht die seinen schutzt, jedoch nicht als ihr nach

ihrem Willen thtttiger Vertreter gilt, sondern fur sie ohne Auftrag in

eigenem Namen handelt, so hat auch der Privatherr die Sachen seiner

Leutc als ihr Oberhaupt und nicht auf Grund eines Mandats besorgt;

er war es, welcher dem Dritten selbstandig, unabh&ngig von dem Willen

des Vertretenen gegenuberstand und deshalb auch kraft seiner Gewalt

ttber die privaten AnsprQche seiner HOrigen verfugte, die er, wenn ihnen

die Entscheidung verblieben ware, in dieser Weise nicht hatte vertreten

Pdrard, Recueil S. 147, wo sie freilich auf Bofehl des Herrn handelten), wird

der Herr verklagt, denn er war fur die Werke seiner Leute verantwortlich zu

machen, 693 Pertz A. 7 (mithius suos); 913 Courson, Cart, de Redon 274

S. 222. Eine Vertretung war so allgemein in Anwendung (vgl. A. 7), dass

sich dass Reklamationsrecht auf die homines erstreckte, z. B. Marculf I, 24,

add. 2 S. 111. 752 Froger a. 0. 8 S. 14. 772 Wartmann Nr. 65. Form,

imper. 32, fur welche ja der Herr oder sein Bevollmachtigter handelte, vgl.

Gott. gel. Anz. 1886 S. 567 und die Privilegien fur Trier 772, Metz 775,

Heimo 888 § 4, Beyer T, 28. Flach I, 118. Altmann u. Bernheim, Ur-

kunden8 1895 S. 266. Wenn etwa um der „Ehreu der Herren willen

(Cap. I, 125 f.
f 22) sogar Knechte des Konigs und der Kirche sich personlieh

vor Gericht verantworteten und wie Freigelassene (Lex Rib. 18, 3. 19, 2. 66, 2

vgl. 58, 19) sich mit schlichtem Eide verteidigten (das. 58, 20), w&hrend sonst

der Privatherr schwur (Cap. I, 284, 15. Lex Frision. 12) — das prozessualische

Vorrecht der Fiskalinen dauerte auch unter einem privaten Herrn fort

(Beyer, Urkb. I Nr. 29) — , so erschienen doch auch Fiskalinen in der Regel

nicht vor Gericht (Cap. de villis 29 vgl. 57), wenn sie ihr Vorgesetzter nicht

stellte, Cap. I, 285, 18. Ob nach alterem salischem Recht der Lite berech-

tigt oder verpflichtet war, sich vertreten oder beistehen zu lassen, ist unge-

wiss ; Lex Sal. 50 bestimmte nur, dass Zahlungsaufforderung und Auspfandung

unmittelbar gegen ihn ergingen und Lex Sal. 35, 5, dass der Herr den Tod-

schl&ger den Verwandten ausliefern miisse; Minimalrcchte ergiebt Lex Rib. a. 0,
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kOnDen. Dergestalt bewirkte das Recht des Gewalthabers, seine Hinter-

sassen za vertreten, fftr die Leute ein besonderes Verh&ltnis znm Offent*

lichen Gericht, durch das den Vertretbaren eines der kennzeicbnenden

Recbte des freien Mannes fehlte oder einer der staatsrechtlich wichtigsten

Unterschiede zwischen Freiheit and Unfreiheit beseitigt ward. Nicht

mehr wie die Freien auf den Schatz des Staates nnd seine Gerichts-

htklfe bereehtigt, nnter einem Privatscbotz, der dem Staatsschntz nicbt

gleichartig and nicht gleichwertig war, ohne eigenes Selbstbestimmungs-

recht haben diese Freien ibren Stand derart ermedrigt, dass sie als

rechtlich unselbstandige Personen folgericbtig aucb die Gerichtsrechte

verloren. Und doch war die gerichtliche Stellang eines der vornehmsten

Rechte des Freien. Der Aasschlass von der Gerichtsversammlang stellte

den Freien dem Freigelassenen minderen Rechts, dem Liten and dem

Kolonen gleich. Am schwersten traf der Verlast die Deatscben. Den

ROmern hatte die erst von den Franken eingefuhrte Dingpflicbt mehr

als eine Last, denn als ein wertvolles Freibeitsrecht gegolten. Viele

vertretene freie Hintersassen hOrten jetzt auf nicht nur Gerichtsgenossen,

sondem aucb Krieger zu sein* 1
). Diese minderberecbtigten Freien,

21
) Urn 790 unterschied Cap. I, 67, 4 dingberechtigte und vertretene

Freie, und freie Westfalen, welche ungeachtet einer herrschaftlichen Abhan-

gigkeit Mitglieder der Gerichtsversammlung blieben, nannten sicb wohl danach

Malmannen: solche Ausnahmezustande baben die Kiinige z. B. bei den Im-

munitaten Paderborns 881 und Mindens 961 beseitigt, Wilmans, Kaiserur-

kunden I, 189 (bestatigt 887 S. 204) und Th. Sickel, Dipl. I, 312. In den

Immunitaten war mit der Gerichtsbarkeit auch die uffentliche Dingpflicbt

seiner Leute auf den Privilegierten ubergegangen, ohne dass es erforderlich

scbien diese Veranderung in das Formular des Privilegs aufzunehmen, das

ja aucb von der Gerichtsbarkeit zu schweigen pflegte. Wenn Lotbar I. 840

Freie Murbachs, die nicht Hintersassen waren, von mallum custodire eximiertc

(Geschichtsfreund der V Orte I, 159), so war doch die Voraussetzung, dass

die freien Hintersassen dieses immunen Elosters als solche demselben Recht

unterlagen. Immunitatsleute waren, wie es Eonige fur St. Emmeram 853

(Urkb. ob der Enns II S. 18), Vienne 881 (Bouquet IX, 671), Reggio 883

(Tiraboschi, Mem. Modenesi I, 2 S. 59) und Cremona 916 (Cod. dipl. Langob.

Sp. 811) aussprechen, dingfrei; so fasste es auch Ottos Urkunde fur Trier

947 bei Bestatigung des Diploms von 816 auf, Dipl. I, 169 vgl. 148. Freie

Immunitatsleute zeigt Paris 820 (A. 16), indem sie nur als Parteien im Ge-

richt des Grafen mit dem Vogt erscheinen, als Leute, die des Dingrechts ver-

lustig gegangen sind. Die eigene Gerichtsbarkeit schloss, wie auch Heimo in

A. 20 erkennen lasst, die Dingpfticht der von dem Herrn Gerichteten im

ordentlichen Gerichte aus, vgl. Lex Rib. 58, 1 a. E. Nur wenn ein person-

lich oder durch Landleihe abhangigcr Mann einer Gerichtsherrschaft nocb

Weatd. ZeiUchr. f. Gesch. n. Kunst. XVI, I- 5
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die weder im Heere, noch im Gericht erschienen, waren nicht mehr

thatige Mitglieder des freien Volkes und verloren mit der rechtlichen

Gemeinschaft auch die geistige Gemeinschaft mit den Freien.

Die Gleichheit in der Vertretang nach aussen stand mit der Ge~

wait im Innern in Verbindung. Die sichere aussere Beherrschung ver-

langte eine innere Beherrschung, so dass die Minderung der Freiheit

nach aussen neue Verluste der Freiheit im Innern gefOrdert hat. Anch

hier setzten sich die Herren neue Aufgaben, welche sie durch Selbsl-

huUfe erreichen konnten. An der Spitze der Bewegung stand der KOnig,

der seine staatliche Gewalt mit seiner Gutsherrlichkeit vereinigte; auf

ihn folgten Eirchen and Staatsbeamte, deren Macht nicht nur auf den

kirchlichen and amtlichen Rechten, sondern auch aof Land and Leaten

berahte. Gewohnt za herrschen and nicht genOtigt das gemeine Recht

oder die Yertrage za achten, behandelten sie ihre Gttter wie eine zweite

Regierung. BischOfe and Abte, der Unverganglichkeit ihrer Anstalt

gewiss and uberzeugt, dass die erworbenen Rechte ihrer Eirche ver-

bleiben warden, richteten ihre Thatigkeit mehr auf dauernde Herrschaft,

als auf persOnliche Genusse. An ihren fortgeschrittenen Ordnungen

nahmen sich weltliche Nachbarn, die ja ihre yon den Yorfahren tlber-

kommene Herrschaft auf ihre Erben ttbergehen sahen, oft ein Beispiel.

Die Ausbildung der neuen Rechte vollzog sich auf einzelnen Gutern,

durch bestimmte Herren und besondere Yorgfcnge, hier langsamer and

friedlicher, dort schneller und gewaltthfttiger. Vieles war stets bereits

so durch die Zeit gesichert, dass die vergesslichen Lebenden es nicht

mehr als Usurpation empfanden. Die herrschaftlichen Rechtsgebiete wichen,

eigenes Land besass, was doch nur bei hoherem Dienst haufig war (schon

Marculf I, 23), blieb er, wie ein Eunig 924 bei Cremona, Cod. dipl. Langob-

Sp. 873 f. vgl. die Gerichtsurkunde 864 das. Sp. 383 f., erwahnte, Dingmann,

die gewohnlichen Immunitatsleute haben demnach das Dingrecht eingc-

biisst ; insoweit konnte Cap. I, 268, 4. 283, 12 hereditas als Yoraussetzung

des status der Freiheit bezeichnet werden. Vgl. Bethmann - Hollweg, Civil-

prozess V, 37. 198. 203. 269 gegen Sohm, Gerichtsverf. I, 346 ff. An sich

nahm freilich eine private Abhangigkeit von dem Besitzer eines Sondergerichts

nicht die Dingberechtigung, entweder bedurfte es dafiir eines Privilegs, wie

das der Immunitat auch diesen Inhalt hatte (vgl. Berengar I. 908 fur Capo-

d'lstria, Forschungen zur d. Gesch. X, 286), was jedoch E. Mayer, Deutsche

Zeitschr. f. Geschichtswiss. N. F. I, 185 f. in Abrede stellt, oder einer „gutcn a

Ortsgewohnheit. — Die Wehrpflicht der Hintersassen war wie von zweiter

Brauchbarkeit. so auch zweiten Ranges; Konigc erliessen sie nicht selten,

z. B. St. Emmeram a. 0., Murbach a. 0., Leno A. 10. Die sachsischen

Liten verloren ihre Wehrpflicht moist schon im 9. Jahrh.
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je mehr eigene Rechtssatze sie erzengten, immer weiter von einander ab.

Indessen da die Ausgangspunkte verwandt waren, auch die Bestrebungen

der Handelnden bei jener niedrigen Kultur nicht sebr auseinander gingen

nod die kdniglichen Domanen, sowie die Gttter derjenigen Herren, die

auf ihren Besitznngen in verschiedenen Landschaften dieselben Einrich-

tungen trafen, die Mannigfaltigkeit hemmten, so tielen die Ergebnisse

zwar hdchst ungleich im Einzelnen, aber so ahnlich in den Grnndzagen

aus, dass einzelne von den ihrem Ursprnng nach lokalen Rechtssatzen

in das gemeine Recht gelangt sind.

Die Herrschaften wollten Bestimmungen beseitigen, die fttr ein

anderes Leben entstanden waren, und an ihre Stelle zeitgemassere Ord-

nungen setzen. In der That stiess das Recbt der Vergangenheit un-

aufhorlich mit den Fordernngen der Gegenwart zusammen. Auf wirt-

schaftlichem Gebiet war eine Aufhebung der auf Geburt beruhenden

standischen Verscbiedenheiten begonnen. Weder fttr die Art des Besitz-

reckts, noch fttr die GrOsse des Ackers oder die Hohe der Leistungen

blieb der Stand massgebend. Jetzt kamen halbfreie and unfreie Zins-

bauern den freien wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch nahe, sie

befanden sich in gleicbartigen Lebensverhaltnissen, gleichartigen Bedttrf-

* nissen und gleicbartigen Gesinnungen. Nicht der Stand oder die recht-

liche Abhangigkeit, sondern die geschuldete Leistung oder die thats&ch-

licbe Stellung, der Dienst oder der Beruf trennten oder vereinigten und

bestimmten den Wert des Menschen in der Gesellschaft. Auch hing

auf dieser Stufe der Entwicklung das geistige Leben aufs engste zu-

sammen mit dem materiellen Leben, dessen Zustande von Bauer waren.

Die Abnahme der alten Wertunterschiede in diesen Ereisen zeigte sich

in der Vermehrung der Ehen zwischen Freien und Unfreien ; eine wohl-

habende H&rige niederen Standes zog selbst auswartige Freier her-

bei. Wie die Herren sich von anderen Rttcksichten leiten liessen, als

von denen des Rechts, so erblickten auch die Leute, in ihrem berr-

scbaftlichen Yerbande auf neue Interessen gerichtet, in einer Gleichstel-

lung verschiedener Stftnde, in der tJbertragung von Ordnungen eines

nnteren Standes auf einen hOheren und in der Einftthrung neuer gleicher

Recbte oder Pflichten fttr samtliche HofhOrige kaum eine Massregel,

die ungerecht oder mit den Bedingungen ihres Daseins in Widerspruch

sei. Was die Thatkraft eines Herrn fttr die neuen Verh&ltnisse ge-

schaffen hatte, liess denen, die spater eine ahnliche Machtausserung er-

fahren, das fttr sie neue aber ihnen in der Nachbarschaft bereits be-

kannte Recht schon weniger als eine Neuerung erscheinen.

6*
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Yon Hause aus hatte kein einziges Gat ein besonderes eigenes

Recht und keiner Herrschaft, auch nicht den am starksten entwickelten

des KOnigs and einzelner Kirchen, ist es gelangen das Recht der Gc-

burtsstande ganz zu flberwinden and darcb einen einheitlichen Stand

berrschaftlicher Unterthanen zu ersetzen. Allein wenn sie auch nicht

Gleichheit and nicht ein Recht ohne Widersprflche herstellten, eine &hn-

liche persOnliche Abhftngigkeit haben sie auf yielen Gtttern erreicht.

Aaf welche Weise das geschah, kOnnen wir oft kaum vermaten. Es

erscheint bei der Bescbaffenheit anserer tJberlieferung nicht thunlich,

eine Reihenfolge der Ereignisse anzageben oder uberall mit Sicherbeit

zu erkennen, bei welchem Stande eine neue Obliegenbeit entsprang; ja

wir wissen meist nicht, was rOmischen und was dentschen Ursprungs

ist, in wie fern gallisch-r&mische Gebrauche in Germanien nachgeahmt

warden oder hier eine selbstandige Rechtsbildang za ahnlichen Ergeb-

nissen gefuhrt hat. Bei diesen Vorgangen wirkten sowohl Rechtsge-

schafte, welche das Neue zaerst enthielten, als auch die gewohnheits-

m&ssige Thatigkeit der Gutsverwalter and die Rechtsprechung der herr-

schaftlichen Gerichte und neben ihnen einseitige Machtgebote des Herrn,

ohne dass diese zahlreich and bedeutend genug waren, urn das Ganze

nicht als ein von dem Herrn geschfltztes, sondern als ein von dcm

Herrn gegebenes Recht gelten zu lassen.

Die neuen Herrschaftsrechte trafen zuvOrderst die privatrecht-

liche Freiheit. Stande, welche bisher in der Eheschliessung unbeschr&nkt

gewesen waren, bedurften jetzt einer herrschaftlichen Bewilligung oder

mussten statt ihrer ein Heiratsgeld entrichten **). Hofleute soliten nur

2S
) Eine Freie, die sich mit ihren Nachkommen zu Kopfarins ergiebt,

willkurt pro licentia maritali custodi altaris 6 den., 794—800 Lacomblet,

Urkb. I Nr. 15; ebenso unter Ludwig d. Fr., Lokeren, Chartes de S. Pierre

a Gand I, 4 S. 8, wiederholt I, 6 S. 15. 4 den. 928 Zeuss A. 6. Fur Ehe mit

Fremden ist zu zahlen Reg. Prum. 29, Beyer I, 160; mancipia entrichten beite-

mund, nach 918 Dronke, Trad. Fuld. 34 S. 64, Freigelassene minderen Rechts

das Muntgeld, 748 Troya, Cod. dipl. Langob. IV, 617 S. 325. 806 Cod. dipL

Langob. 80 Sp. 153, vgl. Sp. 14 f. S. Vannes § 10, Gudrard, Polypt. S. Remig.

1853 S. 118 f. Bereits unter Gregor I. zahlten Kolonen der rum. Eirche ein

Ehegeld, Reg. I, 42 S. 65, wo der Zweifel von Fustel de Coulanges, Recherches

1885 S. 150 A. 2, ob sich die Pflicht auf Kolonen beziehe, unbegnindet ist

s. Fabre, Revue d'hist. et de littdrature religieuses I, 1896, S. 76 f. Fal.

schungen fur Ebersmtinster und St. Sulpice, angeblich von 824 und 832,

Revue dJAlsace 1894 S. 68. Bouquet VI, 526 verbieten wie 926 Escher und

Schweizer, Urkb. Zurich I Nr. 192, Ehen mit Fremden. Der Ehebewilligung

des Patrons bedurfte die Freigelassene Dig. XXXVIII, 1, 13, 4. 28. 48. Cod.
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innerhalb des Hofes liber ibr Yermdgen verfttgen ; far die Einschrankung

des wirtscbaftlicben Verkebrs auf Genossen, darcb welche der Herr sich

seine eigeaen wirtscbaftlicben Interessen sicherte, entschadigte er die

Bescbrftnkten dadurch, dass er sie soweit von der Aufsicht befreite* 8
).

Just VI, 3, 9. 11, die Tochter des bucellarius bei den Westgoten Cod. Euric.

310 (Lex Visig. V, 3, 1), das im Sonderschutz des Frankenkonigs stehende

Weib Lex Rib. 35, 3 und der Lite seines Standes halber Liutprand 139 vgl.

126. Cod. dipl. Langob. Sp. 79. Cap. I, 201, 12. Lex Sal. XIII, 10 Sp. 77.

79. 80 Hessels. Lex Saxon. 65, wo der Konig zwar seinem Liten die Ehe-

freiheit schenkte, aber die Litin selbst zur Ehe gab, vgl. Lex Fris. IX, 13.

Cap. VI zur Lex Sal. c. 14 S. 112. Vgl. Schroder, Rg. 217. 441. Dahn,

Konige VII, 3, 408 gegen Brunner, Rg. II, 49. Ehegeld in der gefalschten

Urkunde Earls d. K. urn 845 in A. 24.

") Die Unzulassigkeit von einem fremden Knecht zu erwerben grun-

dete sich auf das dinglicbe Rccht des Herrn, z. B. Lex Sal. 40 Sp. 246 ff.

Hessels. Lex Rib. 74, Baiuw. XVI, 3, aus Cod. Euric. 287 vgl. Provencal.

Fragm. 16 S. 319. Ed. Rothari 233. 235. Liutprand 58. 78. 87, Notit. 5

Leges IV, 181 f. Lex Rom. Cur. XXVII, 2, 1. Die Langobarden beschrankten

in den angefuhrten Gesetzen den Liten nicht minder, im Unterschied von den

Sachsen (L. Sax. 64), und den Saliern (Lex Sal. 50, 1), obgleicb der saliscbe

Herr ein Recht auf das Gat hatte, Lex Sal. 26, 1. Die Einschrankungen

nahmen darauf Bedacht, dass der Horige oft Sachen des Herrn in Gebrauch

oder Gewabrsam batte, und die Besorgnis vor Veruntreuung dehnte jene Be-

stimmung auf jeden Gutsborigen aus, Liutprand 87 und Notit. 5. Doch war

dem servus massarius eine nacb Sachen begrenzte Verausserung an Genossen

scbon durch Ed. Rothari 234 vgl. Lex Visig. V, 4, 13. 7, 16 gestattet. Einen

von ihm gekauften Knecht durfte ein Knecht nach Lindenbr. 9 nur auf

Grand besonderer Erlaubnis soweit freilassen, dass der Freigelassene sich

innerhalb der Herrschaft einen Muntherrn wahlte. Bei minderen Freige-

lassenen war die Willenserklarung des Freilassers entscheidend ; bestimmte

er fur einen Freigelassenen die dauernde Nutzung von Landereien, so ver-

sagte er ibm oft die Verausserung, z. B. Aredius 574, Pardessus I, 180

S. 139, oder verbot sie wenigstens aliubi, wie Widerad es 722 that das. II, 514

S. 325 (Form. Flavin. 8 S. 476) und raumte sie damit inter vobis conlivertis

ein, Troya a. 0., vgl. Lex Rom. Cur. XXII, 1, 4. XXV, 3, 1. Im Zweifel war der

Verkehr mit der Aussenwelt dem libertus in villa ebenso verwehrt wie dem
Knecht, Cap. VI zur Lex Salica c. 8 S. Ill in Ausdehnung von Lex Sal. XXVII,

26, a. M. Schroder, Rg. 265 A. 33; vgl. Cone. Hisp. in A. 24, Toledo 655

c. 16. Kolonen und Fiskalinen schloss Cap. I, 115, 10 vgl. II, 323, 30, von

der Verausserung ihres bauerlichen Nutzungsrechts aus. Karolinger haben je-

docb Fiskalinen eine Landvergabung an Kirchen zuweilen erlaubt, z. B. allgemein

Karlmann 769 fur Munster, Karl d. E. 916 f. fur Corneille, Schopflin, Als. dipl. I,

42. Morel, Cart, de Corneille 1894 Nr. 4. 8 S. 13. 22 f. ; oder sie haben in

einzelnen Fallen eine solche Verwendung bei Knechten (802 Wenck, Hess. Lan-

desgesch. Ill, 18. 805 Beyer, Urkb. I Nr. 44. 815 Wirtemb. Urkb. I S. 83) oder
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Der bewegliche Nacblass der Freien und vieler Halbfreien vererbte aaf

Yerwandte, allein es wurde aaf manchem Gate ttblich, dass der Herr

einen Teil oder ein einzelnes Stack der Habe nahm 24
). Bei dem erb-

bei Barschalken (830—833 Mon. Boica XXXI, 1, 67) bewilhgt ; eine Erwer-

bung von Fiskalinen konnte Earl 800 bei Lagrasse als Brauch behandcln,

Vaissete II, 63. Das eigene Vermogen des Kolonen war schon in romischer

Zeit unter die Gewalt des Herrn gekommen. Auch germanische Abhangig-

keitsverhaltnisse haben mit der rechtlichen Selbst&ndigkeit der Person deren

Verfugungsfreiheit gemindert. lm Salzburgischen bedurften personlich Ab-

h&ngige als potestatem non habentes de se zur Landverausserung der Geneh-

migung des Herrn, Indie. Arnon. VI, 1. 4, im Unterschied von VI, 13, wo
der Herr wegen seines Eigentums einem Enechte eine Verausserung ver-

stattet. Die selbmundigen Manner, homines potcstativi Brev. Notit. VII, 2.

XIV, 2. 4. 14. 40. 42. 48. 60), verfugten frei; ein beneficium schadete

dieser Selbstandigkeit nicht, das. XIV, 42 mit Indie. Arnon. VI, 7; vgl.

Ed. Rothari 204. Capit. I, 285, 21. Das nach Form. Andec. 4. 8. 21. 25

vgl. 37 anscheinend frei verausserliche und verpfandbare (22) lebenslangliche

(7. 25) Nutzungsrecht mag ja, wie wohl Form. Merkel 34 f. andeutet, nicht

frei geblieben sein. Eine Beschrankung auf „Genossenu
z. B. 881, Vaissete V,

67; sie ist sogar bei einer Riickleihe vereinbart, Wartmann Nr. 780;

das. Nr. 501 hiess ein Meier das Geschaft mit einem Fremden gut. Auf

Kolonen geht Lex Visig. V, 4, 19 a. E.

u
) 6 den. Lacomblet in A. 22, 12 den. Lokeren das., Waitz V, 271, 2.

Das Beste Zeuss in A. 22. Auch freigelassene Wachszinsige liefern die beste

Sache des Nachlasses 882, 907 Lacomblet I Nr. 73. 84. Reg. Prum. 55, Beyer I,

176 vgl. 178 Anm. bedarf der Erblasser zur Verfugung iiber seine sonstige

Habe besonderer Erlaubnis, denn sein Vermogen war in der Gewalt des

Herrn, Dronke, Cod. Fuld. Nr. 279. Privatgeistliche wurden von manchen

Grundherren dem Recht der ubrigen Ilorigen unterworfen : sicut de substantia

rusticorum nahm der Herr einen Teil, Cap. II, 248, 6. Can. Trib. coll. Cat.,

Neues Archiv XVIII, 400 vgl. Regino II, 39, app. I, 42. Boucomont, Main-

mortes en Nivernais 1896 S. 9 f. unterscheidet nach Rechtsgriinden. Unechte

Urkunden 758? Schopflin, Als. dipl. I, 28 S. 34. 765 Calmet, Hist, de Lor-

raine II2 , CVI f. Karl 812 fur Neustadt, Mon. Boica XXXI, 1, 12. Ludwig I.

824 fur Ebersmunster, Grandidier, Strasbourg II, CLVIII. Karl d. K. um £45

Lasteyrie, Cart, de Paris I, 38 S. 56 f. Der Sklave hatte kein Erbrecht,

doch Hess bereits Gelasius 496 seine Habe den Sohnen, fr. 28, Thiel, Epist.

Rom. pont. I, 499 f. ; der Mangel des Erbrechts hoherer Klassen zeigt seine

eigene Erblosigkeit, vgl. Leges IV, 214, 13; nicht einmal der latinus (Cod.

Theod. II, 22 = Lex Rom. Visig. h. t.) hatte ein Erbrecht, Salvian, Ad eccles.

Ill § 31. 33 f. Ebenso wenig der germanische Freigelassene minderen Rechts,

Wihtrad 8 S. 16 (Schmid). Lex Chamav. 12. 14. Cap. I, 118, 9 f. 171, 6.

Form, imper. 38 S. 315 f. Bei denariales, tabulerii und homines romani gingen

die Kinder — sie waren ihre ersten Verwandten im Rechtssinn — dem Frei-

lasser vor. nach Lex Rib. 57, 4. 58, 4. 61, 1, vgl. Cone, Hisp. 590 c, 1, Bruns,
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lichen Besitz eines Hofgutes war eine Entscheidung liber den Nacbfolger

uotig und auch in dem Fall, dass nur ein znr Bewirtschaftung geeigneter

Leibeserbe vorhanden war, eine Besitzeinweisung, die nicht leicht unent-

geltlicli erteilt wurde. Als Merkmal herrschaftlicher Hdrigkeit kam ein

Kopfzins auf, der wohl denjenigen Zinspflichtigen, welche Ministerialen

warden, aber weniger regelmassig denen, die einen Landzins zahlten,

erlassen wurde 25
). Diese und ahnliche Herrschaftsrechte waren einzelne

Ordnungen aber zugleich auch Zeichen eines allgemeineren Willens.

Ein noch folgenreicherer Schritt war es, wenn es gelang, die

Freien eines Hofes, die bereits ihren Beruf nicht mehr selbst bestimmten,

zur Sesshaftigkeit zu zwingen. Da viele von der Befugnis, den Hof

Canones II, 63. Lex Visig. V, 7, 13 f. 821 Beyer, Urkb. I, 53 S. 59 f.

;

desgleichen bci Volkfreien Ed. Rothari 224, 1. 3. 225. Liutprand 77. Dem
Liten fehlte bei einzelnen Stammen ein Erbrecht, Brunner, Rg. I, 102.

Leges IV, 182, 5. Fur den libertus civis romanus gait urspriinglich Lex

Rom. Visig., nov. Valent. VI (Lex Rom. Cur. XVIII, 6), vgl. das. Cod. Theod.

v> 3. Vgl. Mommsen, Rom. Staatsr. Ill, 433. Es ist bemerkenswert, dass

Heiratszins und Todfall sich von Westen her verbreitet haben, Waitz V 2
, 275.

25
) Dieses Kennzeichen der Hdrigkeit, wie die vorigen bei Freien nicht

eine Wirkung des niederen Standes schlechtbin sondern eine Bethatigung der

Herrschaft, ist schwer erklarlich. Im romischen Reiche bestand kein Kopfzins

und im frankischen schuldeten ihn Freigelassene bloss kraft besonderer Auf-

lage (vgl. Liutprand 10), Freie auf Grund einer solchen Ergebung (A. 6, auch

Reg. Prum. 43, Beyer I, 165. Polypt. S. Remig. VI, 15), als Standesmerk-

mal trugen ihn nur Liten. Wie der Eigentumcr schon nach Labeo, Dig. VII,

8, 13 dem Sklaven merces auferlegen durfte, so mag das auch bei Frei-

gelassenen aufgekommen sein. Kopfzinspflichtige Sklaven sind zahlreich ge-

worden, z. B. Irmino XI, 2. XII, 15. XIII, 97; fragm. II, 11. Polypt. S. Remig.

XVII, 114. Einzelne sind wohl durch ein Grundstuck, auf dessen friiherem

Bcnutzcr ein Kopfzins gelastet hatte, zinsbar geworden, vgl. Irmino XIV,

94. XV 95 und die Fortdaucr des Litenzinses bei dem bauerlichen Liten 882,

907 Cod. dipl. Langob. 313. 422 Sp. 530. 730. Dronke, Trad. Fuld. 48 S. 133.

Die vereinzelte Kopfzinsigkeit des Kolonen mag sich bald so, bald anders

erklaren, vgl. Polypt. S. Remig. XXVIII, 65. Fustel de Coulanges, Recher-

ches 1885 S. 176, auch Guerard, Irminon I, 692 f. Wenn 764 Reg. di Farfa

H, 63 S. 63 freie Kolonen fur das von dem Patron gewahrte Mundium zinsen,

oder der Zins als Leistung fur das herrschaftliche Mundium auftritt, z. B.

769-835 Cod. dipl. Langob. 39. 50. 56. 126 Sp. 76. 97. 108. 225 vgl. Wart-

mann Nr. 791, so hinderte das doch nicht die Fortdauer des besonderen Zins-

rechts der Muntmannen, vgl. die Muntschatzpflichtigen Osnabrucks, Philippi,

Osnabrucker Urkb. I S. 43. 45. 938 Th. Sickel, Dipl. I, 108. Die Entstehung

eines Kopfzinses durch Missheirat einer Fiskalinin mit einem Knecht Reg.

Prum. 33, Beyer I, 162.
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ohne besondere Erlaubnis zu verlassen, keinen Gebraach machten (ein

Ortswechsel, am die Lage zu verbessern, war schwierig), so ging das

Abzugsrecht leicht ihnen und noch leichter ihren Nachkommen verloren.

Durfte ein Kommendierter im 8. Jahrhundert nicht mehr beliebig aaf-

sagea and masste bald darauf der Yasall gesetzliche Schm&lerugen

seines Kundigungsrechts dulden, so bttssten hier and da Hofhdrige das

Recht, die pers&nliche Abh&Dgigkeit durch ihren Willen aufzuheben,

vdllig ein, aacb wenn die Herrschaft ihnen Unrecht that, den pflicht-

m&ssigen Schutz verweigerte oder es an der Untersttttzuug des not-

leidenden Armen fehlen liess
26

). Der Herr wollte die Arbeitskr&fte

seiner Freien ebenso festhalten, wie ihm das Recht Freigelassene, Liten

28
) Die Reichsgesetzgebung beschaftigte sich fast nur mit dem Kundi-

gungsrecht des Vasallen, das sie einschrankte, Cap. I, 172, 16. 191, 11. 199,

5. 215, 8. II, 71, 3 vgl. 282, 13. I, 128, 10. Waitz IV, 264 f. Brunner II,

273 f. Wenn sie die Aufnahme fremder Leute allgemein untersagte (Cap. I

128, 8. 146, 4. II, 93, 6) oder Riickkehr Pflichtiger vorschrieb (Cap. II, 323 f.,

31 vgl. 273, 9), so wollte sie hierbei die Frage uber das Recht einseitiger

Losung nicht entscheiden. In bestimmten Fallen wie Cap. I, 262, 4. II, 259,

4 f., vgl. Leges IV, 214, 12 brachte sie das nach gemeinem Recht dem
freien Hintersassen zustehende Abzugsrecht zur Geltung, oder erwahnte sie

das Kundigungsrecht Cap. I, 135, 2 vgl. 197, 6. Dieses gemeine Recht ver-

wehrte jedoch nicht, dass Vertrage (A. 4), Ersitzung oder Ortsrecht die ein-

seitige Klindbarkeit der personlichen Abhangigkeit oder des iibernommenen

Hofguts einschr&nkten oder ausschlossen, vgl. Waitz IV, 336. V, 284. 313;

der freie Horige verlor mit der Losbarkeit nicht nur ein Recht sondern

steigerte auch seine persdnliche Abhangigkeit. Standes&nderung durch Ver-

jahrung wurde zwar nicht gemeines Recht, vgl. 827 Ficker, Forschungen

IV, 10 S. 15 vgl. S. 5. 854, 873 Muratori, Script. I, 2, 398. 399 f. Grimoald 1 f.

Ahistulf 22, aber auch soweit diese* Grund nicht Platz greifen konnte, musste

ein auf Horigkeit verklagter Freier in dem Frozess oft unterliegen, weil er

ausser Stande war seine Freiheit zu beweisen, vgl. Lex Chamav. 10. Form.

Andec. 10, Carta Senon. 20, Form. Senon. 1 f. 4 f., Bignon 7 (Merkel 32),

Merkel 28, Lindenbr. 21 (S. Emmer. II, 24), S. Emmer. I, 1. 9 S. 463. 465

und Gerichtsurkunden 815 Vaissete II», 304. 822, 905 Cod. dipl. Langob.

98. 416 f. Sp. 180 f. 699 f. 702 f. Cap. I, 143, 4 vgl. 145, 7. Die 874

Vaissete II, 185 Sp. 374 geltend gemachte Freiheitsersitzung (vgl. Lex Visig.

X, 2, 3) schlossen aus Cap. I, 206, 8. 335, 2. II, 62, 12. Konrad I. 912 Dipl.

I S. 12. Vgl. Boucomont (Anm. 24) S. 41. Otto III, Constit. I, 47 f. Das

Abzugsrecht freier Bauern wird ausdnicklich ausbedungen z. B. 749 Reg. di

Farfa II, 23 f. S. 36, Wartmann Nr. 42. Vgl. Maurer, Fronhofe I, 107 f.

324 f. Verschieden von dem Kundigungsrecht ist das Recht der Freizugigkeit,

das bei niederen Freilassungen besonderer Erklarung bedurfte, vgl. Lex Burg.

57, Rib. 58, 1. Widerad 722 in A. 23. Vgl. Marculf II, 29. Vasallen waren

nicht verausserlich, Waitz IV2
, 263. VI2

, 77—79.
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and Kolonen gesichert hatte. Audi die Rechtsansprttche der freien

Unterthanen gegen ihre Herrscbaft grttndeten sich oft nicht mebr aaf

Vertrag, sondern auf das drtliche Herrschaftsrecht, dem sie mit ihren

Nachkommen unterworfen waren; ihr Scbntz war nicbt mehr wie der

des Vasallen ein Schatz des vertragsmassigen Schutzherrn, sondern es

war die Aafgabe der Herrscbaft, alien ibren Untertbanen Recht zu

verschaffen. Wabrend der Vasall nar dem Manne diente, dem er nach

seiner Willkur den Dienst versprochen batte, blieb der Hdrige obne seine

Zastimmung aacb dem Erbea des Herrn and dem sonstigen Erwerber

des Gates verpflichtet: die Herrscbaftsrechte warden frttbzeitig ver-

erblicb and veraasserlich. Ein so gestellter Leibeigener batte zwar

nocb Rechte gegen seinen Herrn, aber das beste Mittel sie geltend zu

machen, die Freizttgigkeit, batte er verloren. Das Mass seiner Unter-

werfung war jetzt nicht langer nar darch das Volksrecht oder das Recht

der Freien zn bestimmen, das altere Recht kam durch Herrschaftsrecht

mehr oder weniger ausser Geltung.

Seit frQher Zeit entwickelten Herren einen herrschaftlichen Ge-

horsam. Wer dauernd abhangig war, sollte gehorchen, das Recht war

nar das Mittel dieser Abhangigkeitsordnang. Aach hier drangte die

Macht der Herren fortwahrend uber das alte Recht hinaos. Wer sollte

ihr widerstehen ? Der Herr war gegenwartig und thatkraftig, der Hdrige

hatte Niemand mehr za fttrchten als ibn. Eine Widersetzlichkeit war

bei der Unzuverlassigkeit der Staatshiilfe aussichtslos and die Kraft des

Widerstandes durch die inneren Verschiedenheiten gelahmt; die zahl-

reichen auf jedem grosseren Besitztum befindlichen Leate, die scbon

darch ihre Gebart gehorsamspflichtig waren, sahen es wobl nicht un-

gern, wenn auch die fibrigen sich fttgen mussten 27
). Und je mehr die

2r
) Abgesehen von den Sklaven hatte das rom. Recht nicht nur den

Kolonen, sondern auch den Freigelassenen in dem Recht den Patron zu ver-

klagen so beschrankt, dass ein Freigelassener hier dem Sklaven meist gleich-

8tand, s. Edictum Constantini de accusationibus, Bruns, Fontes I, 250 (Frag-

ment Cod. Theod. IX, 5, 1, 1) vgl. Gaius IV, 46. Dig. II, 4, 4, 1. 10, 8.

12. 15. 23. II, 8, 8, 2. XLIV, 4, 4, 16. XLVII, 10, 7, 2. 11, 7. Cod. Theod.

IV, 10, 2. IX, 6, 1. Ed. Theoder. 48. Lex Rom. Burgund. VII, 5. Toledo

633 c. 68. 74 (Bruns, Canones I, 240 f.). Die nach Lex Rom. Cur. IX, 3.

XXIII, 14 eingefuhrten neuen Klagerechte waren nicht fur die Freiheit des

Freigelassenen bestimmt. Auch die nach rom. Recht fortdauernde Widerruflich-

keit der Freilassungen, z. B. Orleans 549 c. 7 S. 102 f., Abbo (Anm. 3) 22

S. 43. 44, schmalerte die Selbstandigkeit, vgl. Dig. IV, 2, 21 pr. XXV, 3, 6.

XXXVII, 15, 3, Cod. Theod. IV, 10, 1 f. (Lex Rom. Visig. h. t.). Justin.
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Staatsverwaltung die Herrschaften fttr Offentliche Funktionea benutzte,

am so mehr unterstatzte sie auch die Eatstehung einer neuen person-

lichen Gewalt. Der Macbtzuwachs, den ein Gutsherr durch ein Amt
erhielt, erleichterte ibm einen Gebrauch der Macbt, der sich in An-

wendung eines Recbts veranderte. Ein Graf gebot etwa seinen Gutsleuten

bei seinem Banne oder bebandelte seine Privatgfiter wie seine immunen

Amtsgtlter; far die verlielienen staatlichen Reebte besassen die Privi-

legierten die koniglichen Zwangsrecbte, die sie auf unverliehene Befng-

nisse ausdehnen mochten. Zu welcbem Verhalten ttbrigens die herr-

scbaftlicbe Befehlsgewalt verpflicbtete, mochte noch langere Zeit unge-

gewiss sein, als das Recht, Handlungen verschiedener Art bei Strafe zn

gebieten oder zu verbieten, bereits in unbestrittener Obung war. Im

Herzogtum Alemannien erm&chtigte scbon um das Jahr 720 das Ge-

setzbuch den Bischof, den freien Hintersassen seiner Eircbe bei der-

selben VermOgensstrafe wie der Herzog und seine berrscbaftlicben Beamten

bei dem gleichen Banne wie der Graf zu befeblen. Die einseitig fest-

gesetzten Bussen trieb die Herrschaft von dem, der ihren obrigkeit-

licben Befebl missachtete, im administrativen Wege ein 28
).

An die Stelle des herrschaftlichen Gehorsams begann seit unge-

Inst I, 16, 1. Cod. Just. VI, 7, 2 vgl. VII, 16, 30. Nov. Valent. III. XXIV.

Aries II c. 34, Bruns II, 134 vgl. 104, 4. I, 255, 10. Lex Burgund. 40, 1. So

schuldete der Freigelassene nach dem Ausdruck von Toledo 633 c. 70 ob-

sequium vel obedientiam. Zu Obedienz war der langob. Aldio verptiichtet,

Grimoald 1 vgl. Liutprand 55. 121. Der Geborsam gegen den Herrn

schloss die Bestrafung einer befoblenen Unthat aus, Lex Visig. VI, 4, 2 vgl.

VIII, 1, 1. 3 f. Lex Saxon. 18. 50, Fris. I, 14. Vgl. die oboedientes bei

Sidonius, Epist. IV, 9, 1 und oben A. 3, wo nach der Urkunde von 782 die Leute

erklaren: obedientes esse debeamus; Cap. I, 67, 4 erfullcn die Lcute die

Befeble des Herrn. Vgl. A. 12. Allgemein gebietet Ludwig I. 816 den ge-

horsaraspflichtigen Freien Murbachs obedientes hominibus esse (Bouquet VI,

495) und Hincmar erldsst 856—877, als or die Obhut seiner Kirchcnguter in

Thuringen dem Abt von Korvey ubertriigt, den schriftlichen Befebl an die

Gutsleute: abbati obedientes in cunctis existerent, Flodoard III, 24

SS. XIII, 535. Vgl. Ftistel de Coulanges, Systeme feodal 254 f. 333 f.

28
) Lex Alam. 22 verglichen mit 27. Vgl. Kap. I A. 44. In einigen

westlicben Landschaften des Reicbes pflegten Bischofe, Grafen und andere

Herren pauperibus sibi subiectis edictum imponere, Getreide und Wcin zu

etwa einem Drittel des Marktpreises zu verkaufen und Ubertreter mit Scblagen

zu bestrafen; die Pariser Synode von 829 beantragte bei der Regierung zu

befehlen, dass die Horigen nach Entrichtung der Abgaben ihre Fruchte frei

veraussern durften, Paris I, 52, Mansi XIV, 570, wozu der romische Kolone

berecbtigt gewesen war.
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f&hr dem 9. Jahrhundert die herrschaftliche Treupflicht zu treten und

die allgemeine Rechtsgrundlage der herrschaftlichen Gewalt zu werden.

Die Gehorsamspflicht, durch welche diese Neuerung sich vorbereitete,

wurde ein Bestandteil der Treupflicht, allein die Treue enthielt mehr

als Gehorsam, sie verlangte sowohl ein Thun als ein Lassen 29
). Ilinfort

sollte nicht nur der Herrschaft bttssen, wer einem recbtsmassigen Gebote

trotzte, sondern auch der, welcber ihren Nutzen scbadigte, sich etwa an

dem Herrn oder seinem Vermogen vergriff oder einen Aufruhr erregte.

Er beging vielleicht keine auch nacb'gemeinera Recbt strafbare Hand-

lung, allein er war strafbar nach Herrschaftsrecht.

Am starksten hat die bischOfliche Kirche von Chur im Anfang

des 9. Jahrhunderts die neue Gewalt bethatigt. Wabrend die frankische

Zeit zur Aufzeichuung eines Hofrechts noch nicht gelangt ist, obwohl

schon damals auf nicht wenigen Hofen ein besonderes Privatrecht, Straf-

recht, Prozessverfahren und Verwaltungsrecht in Geltung war, gab die

Herrschaft Chur eine Satzung, welche Staatsrecht und Volksrecht durch

29
) Der Rechteinhalt der herrschaftlichen Treupflicht, welche der Treu-

pflicht im Staatsrecht und im Privatdienstrecht gefolgt ist, war ein anderer

als der der Unterthanentreue und der Vasallentreue. Diese neue Treupflicht

lasst sich au8 keinem einzelnen Privatrechtsverhaltnis ableiten, sondern hat

sich aus dem mit einander gewachsenen Herrschaftsgefiihl und Abhangigkeits-

sinn entwickelt. Yolksrechtliche Bestimmungcn wic Cap. de part. Saxon. 12 f.,

Lex Saxon. 25 f. 64, Fris. XX, 3. Ed. Rothari 13. Aelfred IV, 2. Aethcl*

stan II, 4 S. 72. 134 (Schmid) mochten behulflich sein. Der Abt von Tours

setzte das neue Herrschaftsrecht voraus, als er 857 wie der Kunig seinen

gutshorigen Unterthancn Aussagen bei der Treue gebot, Gott. gel. Anz. 1887

S. 822. Ein Treugelobnis ist aus unserer Zeit ausser von Chur, Cap. Remedii

c. 4. 8 mit Verfahren von Amtswegen c. 11, nicht sicher bekannt geworden;

weder Cap. I, 124, 9 noch der dominus des Poenit. Arundel c. 32 (aus

Deutschland ?) bei Schmitz, Bussbiicher 1883 S. 447 lassen sich darauf deuten.

Nur eine unechte Urkunde (Pertz, Dipl. I S. 132) lasst Benefizienbesitzer

Treue versprechen, die sie an sich schuldeten — sie mussten bei Verlust des

Gutes feindselige Handlungen unterlassen, s. z. B. Waitz II, 1, 317. 321 f.

Brunner, Rg. II, 253, und diese Einziehung bei Dienst (z. B. 784—810 Meichel-

beck I, 2, 251 S. 142) oder Patrocinium (z. B. Lex Visig. V, 3, 3) mag die

gleiche herrschaftliche Behandlung mitbegrundet haben. Der zur familia

gehorige rom. Freigelassene (Dig. L, 16, 195, 1) schuldete nach Lemonnier,

Condition des affranchis 1887 S. 106 ff. eine besondere fides, die sich mit dem

obsequium vermischt habe. Abbo (Anm. 3) S. 47, Cap. I, 41, 9 oder Nit-

hard II, 3 fuhren uns kaum weiter. Ein Schutzling legte bei Begrundung

seines Rechtsverhaltnisses kein Versprechen ab und ein Freigelassener nicht

einmal nach Toledo 633 c. 70. 638 c. 9; vgl. Merida 666 c. 20, Saragossa

691 c. 4, Bruns, Canones I, 240. 255. II, 93 f. 104.
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Herrschaftsrecht aufgehoben hat. Sie brachte zum Ausdruck, dass eia

herrschaftlicher freier Mann mehr der Herrschaft als dem Kduige ge-

hare. Sie ordnete Strafen fttr alle Stande an, verfQgte Schl&ge auch

fftr die Freien und setzte deren Wergeld auf 60 Scbiliinge, auf nar

das Doppelte des Sklavenwergeldes, fest. Ein hdherer Beamter des

Bischofs, gleichviel ob von freier oder unfreier Geburt, wurde mit

120, ein unfreier Schultheiss mit 90 Schillingen gebttsst: der Unfreie

ging dem Freien vor, die Klasse dem Stand©, der weder in der Achtirog

des Herrn noch in der Meinung der Leute den Ausschlag gab 30
). Einem

Landherrn von dieser Art gebflbrte wie einem Staatsherrscher bei seinen

Untertbanen ein erh&hter Friede. Wo der Biscbof sicb aufhielt, ver-

wirkte der Todschlager die Zusatzstrafe von 60 Schillingen, nnd wer in

Gegenwart des Herrn das Schwert zog, verlor die Hand 31
). So gross war

hier der Abstand zwischen der Herrschaft and ihren Lenten geworden.

Andere Herren stellten damals an ibre Leute die Anforderung,

dass sie ihnen mit Steuern bdlfen. Sie wollten nicbt nnr Heiratsgeld,

Erbscbaftsabgabe und Kopfzins bei Gutsbdrigen, die sie nicht scbuldig

waren, einfQhren, sondern auch allgeraeine Zuschttsse zu ihren Ausgaben,

anfanglich nach ibrem Belieben, ohne festen Betrag, ohne bestimmte

Zeit und ohne gleiche Zwecke. So sammelten sie mitunter far eine

zuweilen nur vorgeschatzte Wallfahrt Beitrage ein, welche sie zwar nicht

schlechthin befahlen, die aber die Zahlenden auch weder berieten noch

frei bewilligten *2
). Neben ausserordentlichen Unterstutzungen des Herrn

wurde auf einzelnen Hftfen eine feste Steuer erhoben, die ganzlich auf-

80
) Diese Herrschaftsausserung durch Cap. Remedii, Leges V, 442 f.

stebt nach Form wie lnhalt einzig da. Offenbar hat die kirchliche Gewalt

des Herrn in das weltliche Bereich hiniibergegriffen. Die Alemannen hatten

dem Eolonen des Konigs und der Kirche das Wergeld seiner Geburt aus-

driicklich vorbehalten, um Zweifel auszuschliessen, aber die Ebenbiirtigkeit

in der Ehe sprachen sie ihm bereits ab, Lex Alam. 8. 55. Schon die Mero-

vinger haben tibrigens die Vorstellung unterstiitzt, als ob ein Freier in Horig-

keit aufgehort habe ihnen zu gehuren oder seine Unterthanigkeit neben der

herrschaftlichen nichts mehr bedeute: er war kein homo publicus, Gap. I,

21, 5 vgl. 22, 7. 67, 4. Form, imper. 18. Pippin von Aquitanien 836, Bou-

quet VI, 674= Doniol, Cart, de Brioude 1863 Nr. 340 S. 350: regius, abba-

tialis, episcopalis, comitalis homo. In anderem Sinn heissen Kirchenleute

privati Lex Rom. Cur. II, 1, 6. IV, 13.

Sl
) Cap. Remedii 3. Dahn, Konige VII, 3, 31 nimmt Entlehnung des

Bischofsfriedens aus dem langob. Konigsfrieden (Rothari 36—38) an, wohl

mit Recht.
82

) Chalons 813 c. 45, Mansi XIV, 103.
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gehOrt hatte, freiwillig zu sein 83
). Die herrschaftlichen Steuern trafen

die Besteuerten ohne Unterschied des Standes. Nachdem die Herr-

schaftsgewalt durch den herrschaftlichen Gehorsam mehr and mehr sich

zu einer einheitlichen Gewalt fiber alle HofhOrigen entwickelt and die

Treae dem Gedauken der Gleichheit des Unterthans gegenuber dem

Herrn — eine Gleichheit in herrschaftlicher, nicht in privatrechtlicher

Beziehnng — Ausdruck geliehen hatte, begann die Hofstenergewalt dem

Herrn in dem Bestreben, die Herrschaftsleute in eine gleichartige Unter-

th&nigkeit 'zu bringen, einen &hnlichen Dienst zu leisten, wie ihn die

Landessteaern den Landesherren geleistet haben.

Ungeachtet der zunehmenden Yereinigung durch die herrschaft-

liche Gewalt und der bestftndigen Ortsangehdrigkeit bildeten die Leute

eines Fronhofs noch keine Genossenschaft mit gegenseitigen Rechten und

Pflichten und keine Gemeinde. Sie beteiligten sich nicht an ihrer

Regierung, hielten keine politischen Versammlungen, fassten keine Be-

schlusse, fuhrten keine Yerwaltung und besassen weder Beamte noch

Vertreter. Ihre Einheit war nicht durch Freiheit, sondern durch Unter-

werfung gegeben, sie bestand in der gemeinsamen Unterordnung unter

den einen Herrn. Die Leute mochten den Hof als ibre Heimat be-

trachten, denn hier hatten ihre Yorfahren gelebt und ihre Nachkommen

werden hier leben. Der Staat verschwand immer mehr aus ihren

Augen. Ihr Bewusstsein der Zusammengehftrigkeit wurde lcbendiger,

je vielfacher sie auf einander angewiesen warden, je l&nger Heirat, Ge-

schaftsverkehr und Erbrecht ihnen unter sich erlaubt und mit Aus-

w&rtigen beschr&nkt oder verboten waren. Die wachsende Arbeits-

teilung auf den Gatern war der Ausbildung eines Gemeingefuhls gttnstig,

und wo die Grundstucke nahe zusammen lagen oder Hdfe thatsftchlich

Ddrfern waren, kraftigte das Zusammenwohnen den Gemeinsinn. Den-

noch behielt der Hof noch lange seine ursprungliche Natur : er war ein

Herrschaftsbezirk fttr Austtbung von Rechten des Herrn.

Nachdem das Volk mit der Volksversammlung Recht und Macht

verloren hatte sich eine Yerfassung zu geben, die fur die Gesamtheit

M
) Domanenbede 858 Cap. II, 437, 14; unecht Dumg<5, Reg. Bad. S. 74

(Muhlbacher 1567). Auf Kirchengut Reg. Prum. 103, Beyer I, 192. Philippi

(A. 25) I S. 51. Den Bischof ermachtigte Lothar I. 825 von den Privatunter-

gebenen seiner Kirche eine Beihulfe fiir die Eosten des Reichsdienstes zu be-

gehrcn, Cap. I, 328, 3. Privatgeistliche wurden wohl wie Horige von ihren

weltlichen Herren belastet, Trosly 909 c. 6, Mansi XVIII, 279. Viele Be*

schwerden iiber neue Auflagen sind bis an den Konig gelangt, unten Kap. IV.
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de3 Volkes passend war, stellten die Freien, welche das ehemals volks-

tQmliohe Gemeinleben mit dem engen Ereise eines Fronhofs vertauscht

batten, nur noch die Frage, ob neben der fttr die Interessen des Herrn

bestimmten Gewalt auch Zwecke der Leute zu einer recbtlichen Selbstandig-

keit gelangen warden, welche den Machthaber verpflichtete einzelne Be-

fugnisse zam Wohle seiner Unterthanen zu gebraucben, und ob far sie auf

diese Weise die Privatherrschaft besser werden wttrdc, als es die frankische

Privatmonarchie gewesen war. So weit Rechtsverhaltnisse zwischen

einer Herrscbaft und einem Hdrigen anf gegenseitigen Vereinbarungen

beruhten, drobten die Obliegenbeiten des Herrn in die Gutsherrlichkeit

aufzugeben. Die bei Eiuzelnen absterbende Vertragsmassigkeit diente

zur Entstehung einer neaen gesetzlichen Gegenseitigkeit far Aile. Die

Freien in einer Herrscbaft machten ein verfassnngsmassiges Herrschafts-

recht mdglich, an welchem in jener Zeit die niedrigeren Stande Anteil

nebmen mnssten. Die Freiheit nacb Hofrecbt ist ein Recht auf Kosten

der staatlichen Freiheit gewesen.

-<~&>-

Trierische Taxen und Trinkgelder an der papstlichen

Kurie wahrend des spateren Mittelalters.

Mit 2 urkundlichen Beilagen.

Von H. V. Saueriand.

Die alteste Nachricht aber eine Geldleistung neuerwahlter oder

neuernannter Trierer Erzbischdfe an die rdmische Kurie bringt uns in

einer sehr bezeichnenden Weise eine erzbischSfliche Scbuldurkunde, die

in einer zweifachen Beziehung recbt unerfreulichen Inbalts ist. Ausge-

stellt ist sie von dem im Sommer des Jabres 1189 gewahlten Erzbischofe

Jobann I, und zwar etwa urn April des nachstfolgenden Jahres. Darin

verpfandet er die drei erzbiscboflichen HOfe zu Pfalzel, Ehrang und

Cordel samt deren Einkunften seinem Metropolitankapitel dafar, dass

ihm dieses die Mittel zur Bezablung der Kosten fttr das Pallium und

fttr die zu dessen Erwirkung zu entsendende Gesandtschaft beschafft

batte. Aber nicht in baarem Gelde waren diese dem Erzbischofe vom

Kapitel vorgescbossen worden. Das Kapitel batte ihm vielmehr zwei kunst-

voll gearbeitete goldene Bildwerke, deren Platz bis dabin auf einer vor
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dem Hochaltar befindlichen Tafel gewesen war l
), Obergeben. Vermatlich

waren das zwei mit Reliefbildern gezierte Goldplatten, mit denen die

Yorderseite des Hochaltars, das sogenannte Antipendiam, ttberdeckt war,

ahnlich jenem Kunstwerke, das noch heute die Yorderseite des Hoch-

altars in der Kirche S. Ambrogio zu Mailand schmttckt. Nachdem an

jenen beiden die darin angebrachten Edelsteine ausgebrochen waren,

warden die beiden Goldplatten gewogen und es ergab sich als deren

Gewicht HV2 Mark weniger 1 Loth. Zur allmabligen Abtragnng

dieser Schnld sollten die Ertrage jener drei verpf&ndeten HOfe dienen,

mit deren Einsammlung vier in der Urkunde namentlich bezeichnete

Mitglieder des Eapitels betrant warden. Die Goldplatten wanderten in

die Schraelze and Munze, and mit dem gemttnzten Golde trat dann

Abt Hermann von Himmerode als Gesandter Jobanns die Reise nach

Rom an, am dort das Pallium far Johann zu erbitten and zu bezablen.

Wie sich aus dem oben angegebenen Goldgewicbte ergiebt, waren die

Kosten far Entsendang and Bezahlung recht bedentend. Irgend eine

andere Ausgabe als die far das Pallium wird bei dieser Gelegenheit

nicht erwahnt.

Eine ganze Reihe von Nachrichten, welche Geldangelegenheiten

eines Trierer Erzbischofs mit der Kurie betreffen, haben wir aus der

Regierungszeit des Erzbischofs Heinrichs (IT) von Finstingen (1260 bis

1286). Als nach dem Tode seines Vorgangers Arnold (II) von Isen-

burg im Metropolitankapitel eine zwietrachtige Wahl stattgefanden hatte

and beide Bewerber sich mit ihren Ansprttchen an die Kurie gewandt

batten, begab sich auch Heinrich, damals noch Domdechant von Metz,

ebendabin and brachte es dnrch schlaue Massnabmen dahin, dass Papst

Alexander IV jene Wahl fttr nngttltig erklarte und ihn selber zum Erz-

bischof von Trier ernannte. Diese erste papstliche Provision fttr Trier

ist aber zugleich auch verbunden mit der nachweislich ersten grossen

Anleihe eines Trierer Erzbischofs bei den Banquiers an der rdmischen

Kurie. Die entliehene Summe betrug schon am 7. Sept. 1260 ein-

tausend Mark Silber 2
). Wie uns eine der beiden Lebensbeschreibungen

Heinrichs raeldet, hatte dieser die Deckung der Ausgaben, welche jene

*) Duas imagines aureas operosi et laudabilis artificii, undecim marcas

auri et dimidiam quarta parte firtonis minus quae loith dicitur praeter gem-
mas ponderantes, in quadam tabula ante maius altare beati Petri rel ietas a

fratribus capital] nobis accomodandas requisivimus. Beyer, Mittelrhein.Urk.*

Buch I, nr. 103 S. 140.

a
) Gdrz, Mittelrh. Regesten HI nr. 1636.
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beiden Bewerber an der Kurie in ihrer Streitsache zn machen hatten,

bei seiner Ernennnng auf sich genommen. Wie viel von diesen er mit

seinen eigenen Geldmitteln, womit er sich bei Antritt seiner Reise vor-

gesehen haben mag, bezahlt habe, steht dahin. Sicber ist nach dem
Zeugnisse des Papstbriefes vom 7. September, dass jene Anleihe von

Heinrich zur Deckung seiner Ausgaben an der Kurie gemacbt worden

ist. Aber hierzu hat dieselbe auch noch nicht ausgereicht. Denn aos

zwei Papstbriefen, die im zweiten Jabre nach Heinrichs Ernennnng aus-

gestellt sind 8
), ergiebt sich, dass er damals rOmiscben Hofbanqniers noch

2000 Mark Sterling schaldete. Uberdies blieb ihm, obschon er bereits

die Priester- und Bischofsweihe empfangen hatte, doch nach wie vor

das Pallium und damit das Recbt zur AusQbung wichtiger Metropolitan-

rechte vorenthalten, was allem Anscheine nach keinen anderen Grand

gehabt haben kann, als seine noch ruckst&ndigen Schulden an der

Kurie. Die Hauptursache dieser Schulden aber wird die Bezahlung des

sogenannten Servitiam commune sein, jener halb dem Papste und halb

dem Kardinalkollegium zufallenden Abgabe fur die Best&tigung be-

ziehungsweise Ernennung, wovon sich die ersten Spuren gerade urn

eben jene Zeit, namlich urn Mitte des 13. Jahrhunderts, finden.

Ziehen wir ferner in Rttcksicht, dass 40 Jahre nach Heinrichs Er-

nennung das Servitium commune und die fur Beamte des Papstes und

der Kardinale geforderten 5 servitia minuta die Samme von (1400

-f- 86 —) 1486 Mark Silber betrugen, dass aber inzwischen unter

Papst Nikolaus III (1277—80) schon eine ErhOhung der fruheren

Taxen an der Kurie stattgefunden hatte 4
), so wird es gar nicht un-

wahrscheinlich, dass die Schuld von 1000 Mark Silber, welche Heinrich

im J. 1260 bei seiner Ernennung an der Kurie gemacht hat, ungefabr

dem damals ihm abgeforderten und noch niedrigeren servitium commune

gleich gewesen und fur dessen Bezahlung eingegangen ist. Jedenfalls

aber ist es eine sehr bemerkenswerte Thatsache, dass der erste Trierer

Erzbi6chof, der den Hirtenstab des h. Eucharius nicht durch die Wahl,

sondern durch p&pstliche Provision erhalten hat, und zwar in einer Zeit,

in welcher zuerst die Taxen der Kurie auftauchen, auch der erste ist,

der bei seinem Amtsantritte auf das Erzstift eine grosse Schuldenlast

ladet, die eben durch die Ernennung verursacht ist.

8
) Bohmer-Ficker, Regesta Imp. V. * * 14908 und * 9272; G6rz III

nr. 1758.

4
) Vgl. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrh. S. 155 und

Kirsch, Die Finanzverwaltung des Kardinal-Kollegiums, S. 6.

Digitized byGoogle



Trierische faxen and trinkgelder an der papstlichen Kurie 8l

Heinrich geriet schon bald nach seiner Ernennang aus verschie-

denen Grunden in Anklagezustand bei der Kurie 5
). Der mehrjahrige

Prozess endigte damit, dass er, nachdem er bereits am 19. Dezember

1267 vom Papst Clemens IV von Amt and Pfrunde suspendiert worden

war 6
), dann im Jahre 1272 von dem Papste Gregor X von dieser

Strafe wieder befreit, mit dem Pallium versehen and endlich anch in

Amt and Pfrunde wieder eingesetzt wurde 7
). Der 12jabrige Handel an

der Kurie aber hat Heinrich im Ganzen 33 OOO Mark Sterling — die

Mark zu 13 Schillingen and 4 Denaren — gekostet 8
).

Wie viel Heinrich von dieser gewaltigen Samme aus den Mitteln

des Erzstiftes bezahlt hat und wie viel er noch bis zu seinem Todc

(1286) bei den Banqoiers des rOmischen Hofes schaldig geblieben sein

mag, davon erfahren wir leider nichts. Sicher ist, dass sein nachster

Nachfolger Boemand I von Warnesburg (Varsberg, 1286—1299) schon

gleicb zu Anfang seiner Regierangszeit dem Hause Chiarenti and Ge-

nossen, welche Hofbanqaiers an der papstlichen Kammer waren, eine

ganz bedeutende Geldsumme (non modicam snmmam pecuniae) schuldete,

die er von jenem entliehen hatte and die aach trotz wiederholter Mah-

nongen and Strafmassregeln noch im letzten Lebensjahre dieses Erz-

bischofs unbezahlt war 9
). Ein solches Schuldverhaltnis erklart sich

leicht Zunachst haben Boemunds Bemtthungen am Erzielang der papst-

lichen Bestatigung seiner Wahl am papstlichen Hofe aber 2 1
/* Jahre

») Vgl. G6rz m nr. 1730, 1761, 1762, 1767 f.

•) G6rz III nr. 2318.

7
) 1272 Oct. 25. Orvieto. Gregorius X. Henricum electum Treverensem

liberat a suspensione ab officio et beneficio. „ Felicis recordationis Urbanus."

DajL apud Urbem-veterem VIU Kal. novembris pont. ao. prirao. — 1272 Nov. 28.

Orvieto. Idem eidem concedit privilegium conferendi certas quasdam praeben-

das personis idoneis. „Postquam tibi concessimus palleum . . . et restituimus

tc ad administrationem spiritualium et temporalium." Dat. apud Urbemveterem

IV kal. decembris pont. ao. primo. — 1272 Dec. 9. Orvieto. Idem eundem ab-

solvit ab omnibus, quas incurrerat, sententiis et censuris. NNuper felicis re-

cordationis 11
. Dat apud Urbemveterem V. id. dec. pont. ao. primo. — 1272

Dec. 9. Orvieto. Idem nuntiat se tollere suspensionem Henrici mandatque, ut

ei obediatur. „Nuper felicis recordationis. u Dat. apud Urbemveterem V. id.

dec. pont. ao. primo. In eodem modo clero et populo civitatis et dioc. nec-

non vasalliB ecclesiae Treverensis. Biblioth. Yaticana. Mas. lat. Eod. 7157

pg. 234-240. „Ex registris de curia Gregorii X. an. I.
a — G6rz III, 2753.

•) Vgl. Wyttenbach u. Muller, Gest. Trev. II, 101, 117, 121 ; Mon.

German. SS. XXIV, 455, 461; und G6rz a. a. 0.
9
) Digard, Les regiatres de Boniface VIII nr. 2989.

WwtcL Zeitachr. f. Geech. n. Knnat. XVI, I. 6
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gedauert 10
); and es liegt auf der Hand, dass ihm hierans schon ?or

der endlich erlangten Best&tigung sicher bedeutende Aasgaben erwachsen

sind. Dann aber traten zu den so gemachten Schulden auch noch die

bedeutenden Summon de9 servitium commune samt den 2 servitia minuta.

Nachdem Boemund gestorben war, ernannte Bonifaz VIII, der fftr

diesmal das Wahlrecht des Metropolitankapitels suspendierte, am 18. Jan.

1300 zu dessen Nachfolger den DominikanermOnch Diether 11
), den

Bruder des 2 Jahre vorher im Eampfe gefallenen rdmischen KOnigs

Adolf von Nassau. Diether verpflicbtete sich der papstlichen Eammer

zur Zablung eines Servitium commune im Betrage von 1400 Mark

Silber und der 2 servitia minuta im Betrage von 86 Mark 12
). Rechnen

wir zu diesen beiden Betragen noch die Ausgaben far die Reise nach

Rom, fQr den dortigen Aufenthalt und fftr die Rftckreise, fftr die Aus-

fertigung der Ernennungsbullen, fQr deren Registrierung u. dgl., so

werden wir sicher nicht zu hoch gegriffen, wenn wir die Gesamtkosten

der Ernennung auf 1600 Mark (== 8000 Kammer-Goldgulden) ver-

anscblagen. Da ein Kammer-Goldgulden in jener Zeit dieselbe Kauf-

kraft hatte, wie heute etwa 30—40 Mark, so erreichen die damaligen

Unkosten fftr die papstliche Ernennung den Wert einer heutigen Aus-

gabe von 240 000—320 000 Mark. Sie bildeten fQr das Erzstift eine

um so schwerere Last, da die Ernannten, beziebungsweise Erwahlten in

der Regel altere Manner waren, die oft nur noch wenige Jahre lebten, so

dass dann oft schon nach wenigen Jahren jene schweren Unkosten sich

erneuerten. So dauerte denn auch Diethers Regierungszeit noch keine

8 Jahre.

Nach seinem Tode (1307 Nov. 23) schritt das Metropolitan-

kapitel schon am 7. Dezember zu einer Neuwahi. Die Minderheit erkor

*°) Vgl. Gorz IV nr. 1340 u. 1629.

") Digard a. a. 0. nr. 3303.

12
) Arch. Yatic. Obligationes nr. 1 fol. 14: Eodem die (XXIV mensis

augusti) archiepiscopus Treverensis promisit per fratrem Alexandrum ord.

Praed. et magistrum Eustachium de Vitla Leodiensis dioc. procurators suos

ad hoc specialiter constitutos pro communi servitio domini pape et collegii

XVI. cardinalium mille CCCC marchas argenti et LXXXVI marchas pro

duobus consuetis servitiis familiarium eorundum — pro V florenis marcba
qualibet computata, solvendo in Romana curia ad festum b. Joannis Baptiste

proxime venturum. De predictis autem pecuniarum summis facta est obli-

gatio auctoritate apostolica mercatoribus Clarentinis nomine domini pape et

collegii XVI cardinalium.
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den Lfltticher Archidiakon, den Grafen Emicho von Sponheim 18
). Die

Stimmen der Mehrheit vereinigten sich anf den Grafen Baldnin von

Luxemburg, der damals noch Diakon und Student an der Pariser Uni-

versit&t, aber trotz seinem jugendlichen Alter von 20 Jahren schon

Iobaber der Dompropstei zu Trier und einer Domherrnpfrunde zu Metz

war. Yon Trier aus begab sicb nun eine Abordnung der Mebrbeit des

Kapitels, sowie audi Graf Heinrich von Luxemburg, der viel ftltere

Bruder Balduins und Hauptmacher von dessen Wahl, zum papstlichen

Hofe, der sich damals in Poitiers aufhielt. Eben dorthin reiste nach-

traglich von Paris aus auch Balduin 14
). Auch Emicho suchte dort

seine Anspruche — sei es persOnlich oder durch einen Vertreter —
geltend zu machen, verzichtete dann aber auf selbe schon vor dem

12. Februar. Da Balduin noch nicht das vom kanonischen Recht far

einen Bischof vorgeschriebene Alter hatte, waren seine W&hler nicht

berechtigt, urn Best&tigung ihrer Wahl zu bitten, sondern nur den von

ihnen Erkorenen vom Papste als Erzbischof far Trier zu „postulieren
a

.

Balduin indes ubergab sein aus dieser Postulation hervorgehendes Recht

in die Hande des Papstes zu dessen freier Verfttgung. Elemens V lehnte

die Postulation ab, ernaonte dann aber am 12. Februar 1308 aus

eigener Machtvollkommenheit den Balduin zum Erzbischof von Trier

and erteilte diesem, nachdem derselbe am 10. Marz die Priesterweihe

empfangen, gleich am n&chstfolgenden Tage in eigener Person die

Bischofsweibe. Jedoch schon 3 Wochen vor diesen Weihen hatte

der rOmische Hof sich den Empfang seiner Servitia gesichert. Denn

am 20. Februar hatten Graf Heinrich, des Neuernannten Bruder

und 3 Mitglieder des Metropolitankapitels , Archidiakon Robert (von

UseUingen), Joffrid von Rodemachern und Arnold von Eltz, sich soli-

darisch for Balduin zur Zahlung des Servitium commune im Betrage

von 7000 Kammergoldgulden und der 5 servitia minuta (im Betrage

von etwa 834 Kammergoldgulden 15
) bis zum 2. Februar 1309, sp&testens

**) Regestum dementis V nr. 2468: 1308 Febr. 12. Poitiers. Cle-

mens Y. Balduino electo Treverensi. Defuncto Diethero Balduinus a capitulo

per viam scrutinii in archiepiscopum Treverensem postulatus, nonnullis paucis

canonicis Emichonem de Spanheym Leodiensem archidiaconum eligentibus.

Postquam Balduinus negotium postulationis dispositiooi sedis apostolice com-

miait atque Emicho resignavit, papa, postulatione ilia non admissa, nihilominus

Baldewinum in diaconatus ordine constitutum praeficit in archiepiscopum, non

obstante defectu etatis seu quacumque constitutione contraria.

u
) Vgl. Reg. Clem. V. nr. 2370.

1S
) Vgl. unten Regest vom 25. Dec. 1309.

6*
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aber bis zum 2. Mai desselben Jahres, verpflichtet. Zugleich batten

sie versprochen zu erwirken, dass auch Balduin selbst sich binnen

2 Monaten zu dieser Verpflichtung bekenne, worauf dann jenc yier der

von ihnen eingegangenen Verpflichtung ledig sein warden. Das that

dann auch Balduin gleich am zweiten Tage nach seiner Bischofsweihe

— 13. Marz — und erhielt dabei den 1. April 1309 als letzte Zah-

lungsfrist bewilligt
16

). Wie wir sehen, stand das servitium commune

im J. 1308 far Balduin auf derselben HBhe wie im J. 1300 far seinen

Vorganger Diether. Und wie sich weiter unten ergeben wird, ist es

auf derselben Hflhe auch nock im ersten Viertel des n&chstfolgenden

Jahrhunderts. Dagegen haben die neuen 5 servitia minuta im J. 1308

die doppelte HOhe wie die beiden im J. 1300. Recht eigentttmlich

aber bertthrt es zu sehen, dass die Pralaten in ihren far die pOpstliche

Kammer auszustellenden Verpflichtungen zur Bezahlung solcher grosser

und schwerer Schuldsummen, die sie sicher nichts weniger als freiwillig

sich aufluden und die sie dann auch nur allmahlich, ja oft auch wahrend

ibrer ganzen Regierungszeit nicht einmal ganz bezahlen konnten 17
), sich

noch einer Formel zu bedienen hatten, in welcher diese Schuldsumme

als ein freiwilliges Geschenk bezeichnet wurde 18
). Auch Balduin

hat dann die ganze oben genannte Schuld nicht, wie er schriftlich ver-

sprochen hatte, bis zum 1. April 1309 bezahlt, sondern nur 3000 Earn-

1G
) Regest. Clem. V. Append. I. Obligations praesulum nr. 76 : 1308

Febr. 20. Poitiers. Henricus comes Luceburgensis, Robertus archidiaconus,

Zofridus de Rodemacra et Arnoldus de Elz, canonici Treverenses, promise-

runt in solidum suo proprio et privato nomine pro domino Balduino archie-

lecto Treverensi solvere mille IIIIC marchas argenti — pro Y florenis marcha

qualibet computata — et V consueta servitia familiarium persolvere hinc ad

festum purificationis b. M. v. proxime venturum, alioquin infra tres menses.

Et promiserunt, quod dictus electus banc oblationem seu promissionem rati-

ficabit et ratam habebit infra duos menses proxime futuros
;
qua satisfaction

per dictum electum facta ipso facto sint ab obligation et promissione huius-

modi absoluti. — Balduinus promittit die 13. Martii ; summa exprimitur in 7000

florenis, et terminus solutionis est ab instantibus kalendiB aprilis ad annum.

") Der im Jahre 1387 zum Bischof von Metz ernannte Raoul de Coucy

verpflichte sich im selben Jahre nicht nur zur Zalung seiner eigenen 6 ser-

vitia, sondern auch noch zur Zahlung der noch* unbezahlten Reste der servitia

seiner 3 letzten Vorganger Johann (f 1365), Dietrich (f 1384) und Peter

(f 1387) Arch. Vatic. Obligationes et sol. M. 43 nr. 344 fol. 111.

1B
) Vgl. die Schuldverpflichtung der Antes Wilhelm von S. Yivant sur

Vergney vom J. 1316 : . . . promittit, donat (!) et offert (!) 1500 florenos auri et

quiuque consueta servitia pro familiaribus pape et cardinalium. Kirsch

a. a. 0. S. 73.
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mergoldgulden vom Servitium commune and anscheinend auch eines yon

den 5 servitia minnta. Am 15. April 1309 leistete er darauf eine

weitere Abschlagszahlang von 2500 Eammergoldgnlden vom servitium

commune und erhielt zugleich die Stundung der Restschuld. Die rttck-

standigen 1500 Goldgulden vom servitium commune und 667 fur 4

servitia minuta trug er dann endlich kurz vor Ablauf der Stundungs-

frist am 25. Dezember desselben Jahres ab 19
).

Wenn wir zu den 7834 Goldgulden fur die 6 servitia noch die

anderweitigen Ausgaben fur die Reise Heinrichs und der 3 Dom-

kanoniker von Trier nach Poitiers, far die Reise Balduins von Paris

nach Poitiers, fftr ihren langen dortigen Aufenthalt und fur die Ruck-

reise, ebenso auch fur verschiedene Gebtthren bei den Amtern des

papstlichen Hofes in Betracht zieht, so darf man es als sicher an-

nehmen, dass die Gesamtausgaben des Luxemburger Grafenhauses fur

diese Angelegenheit die Summe von 10 000 Goldgulden weit uberstiegen

hat, ja vielleicht noch mehr als den doppelten Betrag erreicht hat. Far

die damalige Hohe der Eosten der Einholung der papstlichen Ernen-

nung oder Bestatigung haben wir ja einen Beleg aus der Geschichte der

Eolner Schwestermetropole. Fur Edln betrug damals das Servitium

commune 10000 Goldgulden 30
), also fast ein Drittel mehr als fur

Trier. FQr das auf derselben Stufe taxierte Mainz aber betrug 1 ser-

vitium minutum 226 Goldgulden 8 Schillinge 6 Denare"). Somit sind

wir berechtigt, fur Edln als damalige Gesamttaxe fur die 6 Servitia

die Summe von rund 11 130 Goldgulden zu berechnen. Nun kostete

aber die pftpstliche Provision fur den 26jahrigen Edlner Erzbischof

Walram im Jahre 1332 den Bruder desselben, den Grafen Wilhelm

von Jolich, der in dieser Angelegenheit sich an die Eurie begab, im

Ganzen die Summe von 40 000 Goldgulden "), also mehr als das Drei-

19
) Reg. Clem. R. Appendix I. Solutiones nr. 416 u. 569.

*°) Reg. Clem. V. Append, t. I. Obligations nr. 5 Anm. 1306

Febr. 4 [Henricus] electus Coloniensis consecratus promisit pro communi

servitio domine pape et collegii XXV. cardinalium IIm marcharum argenti

— computata marcha pro V. florenis — et Y. consueta servitia pro familia-

ribus eorundem solvenda in curia Romana, ubicumque fuerit, usque ad festum

nativitatis domini proxime venturum.
2l

) Ebendort S. 188.

") Deutsche Stadtechroniken, Bd. XIV, Einl. S. 97. — Ein ahnlicbes

Kostenverhaltnis findet sich auch im selben Zeitalter in der Geschichte des

Bistums Eichstadt. Hier war in der zweiten Halfte des September 1365 vom
Kapitel der 7Qjahrige Dompropst Rabno von Wilburgstetten zum Bischof
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facbe der Servitia-Taxen. Dass auch far die Provision des 20jahrigen

Balduin von dessen Bruder eine ahnliche, ja noch viel grOssere and

ganz ansserordentliche Aasgabe gemacht worden sei, lasst sich, wenn

aucb nicht als sicher, so doch als sebr wabrscheinlich nacbweisen.

Scbon am 21. Marz 1308 liess sich in Poitiers Graf Heinrich

far die von ibm znm Zwecke der Wabl and Bestatigung seines Bruders

Balduin aufgewendeten Eosten von diesem alle Recbte abtreten, die er anf

Erbscbaft von seinen Eltern oder von anderer Seite babe oder baben

wfirde 88
). Neun Tage spater wurde dann die papstliche Bulle datiert,

wodarch Balduin bevollmachtigt ward, „fur seine eigenen and der Trierer

Kirche Gescbafte" eine Anleihe bis zur Summe von 10000 Pfund

Turnosen (= 20 000 Goldgulden) zu machen 84
). Indes statt diese

Anleihe bei irgend einem Bankbause am papstlicben Hofe zu erheben,

hatte Balduin mit seinem Bruder Heinrich eine andere Verabredung ge-

troffen. Dies ergiebt sich aus einer zweiten schon gleich am nachst-

folgenden Tage (1. April) datierten Bulle. Darin sagt der Papst, dass

Balduin aaf die in der vorgenannten Bulle gegebene Erlaubnis ver-

zichtet habe, da er die angegebene Summe bereits von seinem Bruder

als Darlehn empfangen habe 85
). Somit tritt zu Tage, dass Balduin

in seiner Wabl- und Ernennungsangelegenheit bis zum 1. April 1308

— also noch 2 Monate vor seinem Einzuge in Trier — bereits seine

ganzen ErbansprUche verkauft und dazu aucb noch 20 000 Goldgulden

Schulden gemacht hatte, obschon er im Verlaufe desselbeu Jahres von

der Servitien-Taxe (ca. 7834 Goldgulden) auch noch nicht einmal die

erste Halfte bezablte. Aber seine Schuldenlast stieg in jenen Tagen

noch bedeutend hOher. Denn aus einer Urkunde seines Bruders Heinrich

vom 26. September 1309 ersehen wir, dass dieser „vor seiner Befor-

postuliert worden. Am 1. Okt. batte er sicb cum 2 honestis instructoribus

zur papstlichen Kurie nach Avignon begeben, dort am 18. Dez. die papst-

liche Provision, am 20. die Priesterweihe, am 21. die Bischofsweibe em-

pfangen und war dann am 18. Januar 1366 wieder in Eichstadt eingetroffen.

Seine Kostenrechnung lautet : Intrando curiam pro sua confirmatione seu pro-

vision et ibi manendo et redeundo consumpsit 1400 florenos. Item solvit

camerae apostolicae et collegio cardinalium pro servitio communi 925 flor.

Item persolvit camerae apostolicae pro fructibus tempore vacationis ccclesiae

700 flor. Mon. German. Scriptor. t. XXV, 600.

2S
) J. Ficker, Die Uberreste des Deutscben Reichsarchivs zu Pisa.

Wien, 1855, S. 58.

»4
) Reg. Clem. V nr. 2790.

") Reg. Clem. V nr. 2783 und Publications de FInstitut de Luxem-
bourg, 1873, XXVllI; Luxemb. 1874 S. 194.
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derang zur rdmischen EQnigswurde" fur Baldain im Oanzen 40 000

Pfund Tamosen (= 80000 Goldgalden) ausgelegt and von diesem

noch za fordern hatte*6). Heinrichs Wahl znm rOmischen KOnige

geschah bekanntlich am 27. November 1308; aber bereits im September

sehen wir beide BrQder eifrig an der Arbeit far Heinrichs Wahl, woza

sie bedeatender Geldmittel bedarften. Und angefahr am dieselbe Zeit,

in welcher Baldain seinen prunkvollen Einzug in Trier feierte (2. Juni

1308), wird dann auch hier die Nachricht von der Ermordung des

rOmischen Ednigs Albrecht I (Mai 1) eingetroffen sein. Im selben Monat

Jani sind die Wahlverhandlangen schon in vollem Gange. Wir haben

also alien Grand za der Annahme, dass die Luxemborger Grafenfamilie

schon gleich von Baldains Einzage in Trier an alle za ihrer Verfagung

stehenden Geldmittel 27
) fur die Zwecke der KOnigswahl bereit gehalten

and verwendet hat, dass also jene 80000 Goldgalden schon bis zam

Jani als Kosten far die Wahl, far die Erwirkung der Ernennang and

far den Einzug Baldains ziemlich vollstandig verbraucht sein werden

*

8
).

Die gewaltige Samme lftsst ahnen, dass sowohl in Trier far Erzielang

der Wahl als auch in Poitiers ausser den amtlichen Taxen noch viel

bedeatendere Geldspenden gemacht worden seien. Wer jedoch deren

Empfanger gewesen, das wird aus leicht za erratenden Grftnden Ge-

heimnis bleiben 28
*).

*•) Dominikus, Balduin von Lutzelburg S. 52.

27
) Nach der Metzer Stadtchroaik Praillons hatte Graf Heinrich von

der Stadt Metz als deren Verbundeter im Eriege gegen den Bischof Rainald

and desson Neffen den Grafen Eduard von Bar urn die Zeit 1307/8 eine

6eld8umme von 50000 Pfund kleiner Turnosen empfangen. (Vgl. Huguenot,

Les Chroniques de la ville de Metz pg. 43 col. I). Der Bundeqvertrag der

Bruder lieinrich und Walram mit der Stadt Metz datiert vom 29. Juni

1307. (Vgl. Histoire gdndrale da Metz, t. III. Preuves pg. 286).

28
) Die panegyri8che Lebensbeschreibeng Balduins lasst diesen gleich

anfangs beim Einzuge die Schulden seines Vorgangers Diether bezahlen.

Dass dies sofort geschehen, ist durchaus unwahrscheinlich. Hatte sich doch

Balduin noch am 30. Marz 1308 ein papstliches Indult erwirkt, kraft dessen

er zur Bezahlung der von seinen Vorgangern im Namen der Trierer Eirche

gemachten Schulden erst dann verpflichtet sein sollte, wenn die Glaubiger

vorher den Nachweis geliefert hatten, dass die betreffenden Summon zum
Natzen der Trierer Kirche verwendet worden seien. (Reg. Clem. V nr. 2788).

Auch hat Balduin seine eigenen Schulden am papstlichen Hofe erst nach mehr
als 1^2 Jahren nach seinem Trierer Einzuge und erst nach mehr als einem

Jahre nach der Wahl seines Bruders zum Ednige vollstandig abgetragen

Vgl. oben S. 85.

"*) Vgl aber Clemens V Finanzwirtschaft die Aussage eines Zeitge-
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Dem Erzbischof Baldoin ist es w&hrend seiner 45j&hrigen Bis-

tumsverwaltung gelungen, nicht nor der ebengenannten gewaltigen Geld-

schuld ledig zu werden, sondern aoch allm&hlich einen bedeutenden

Schatz anzusammeln, der nach dem Zeugnisse seines Metropolitankapitels

— wie es scheint gegen Anfang der vierziger Jahre — die Hdhe von

300 000 Goldgulden erreicht hat 89
). Gerade in dieser Zeit and zwar

im Sommer des Jahres 1343 litt Baldoin an einer schweren Krankheit,

so dass man seinen nahen Tod in Aussicht hatte; die Kunde hiervon

gelangte bis an den p&pstlichen Hof in Avignon 80
). Vermutlich hat

Baldoins Weihbischof, der Karmeliterm6nch Daniel von Wichterich 81
),

der gegen Ende des Vorjahres mit dem Bistum Yerden providiert worden

war und sich im Juni 1343 als Botschafter Baldains an der Kurie

befand 82
), die Nachricht dorthin gebracht. Am 26. Juli eben dieses

Jahres datierte Papst Klemens VI 4 Bullen, die den Fall des Todes

Baldnins betrafen. In der ersten behielt er far den Fall der Erledigung

des Trierer Stahles sich selber far diesmal dessen Wiederbesetzung vor.

In der zweiten gab er dem Bischofe Daniel und zwei Mitgliedern des

Trierer Metropolitankapitels, dem Propst Johann von Zolvern nnd dem

Archidiakon Boemnnd von SaarbrOcken, Kunde von seinem Vorbehalte

und den Auftrag, diesen im Trierer Domkapitel, und wo sie es sonst

noch far ntttzlich erachten warden, bekannt zu machen 33
). In der

dritten gab er dem Bischofe Daniel und den beiden genannten Dom-

herren den Auftrag, im Falle des Absterbens Balduins aber dessen s&mt-

lichen beweglichen Nachlass sich genau zu erkundigen, denselben unter

ihre Obhut zu nehmen, ein genaues Verzeichnis desselben anzulegen und

dann seine, des Papstes, weitere Verfagung darttber abzuwarten. In der

vierten endlich behielt sich der Papst die Verfagung aber den ganzen

beweglichen Nachlass des Erzbischofs vor 84
). Dass dieser Yorbehalt

nichts anderes bedeutete, als die Absicht, den Nachlass in die p&pst-

liche Eammer fiiessen zu lassen. steht ausser Zweifel.

nossen, des Liitticher Canonicus J. Hocsem bei Chapeaville, Gesta Poot.

Leod. II, 344.

»•) Vgl. Dominikus S. 695.

*°) Vgl Werunsky, Excerpta ex registris dementis YI et Innocentii

YI nr. 292.

S1
) Uber ihn vgl. Holtzer, De proepiscopis Treverensibus pg. 29 sq.

8S
) Ygl. Riezler, Vatikanische Akten zur Gesch. Ludwigs des Baiern

nr. 2160.
M

) Riezler nr. 2167.

") Riezler nr. 2158.

Digitized byGoogle



Trierische Taxen und Trinkgelder an der papstlichen Kurie. 89

Jedoch wurde Klemens VI. in seinen Hoffnungen auf die Trierer

Erbschaft arg enttauseht. Denn Balduin starb damals nicht, sonderu

lebte nocb mehr als 10 Jabre lang and ttberlebte sogar jenen am raehr

als ein Jahr. Als dann endlich am 21. Janaar 1354 sein Tod ein-

trat, blieb die erstgenannte Balle vom 26. Juli 1343 vonseiten des

Metropolitankapitels unbeacbtet. Zwar beeilte sich Papst Innocenz VI

gleich nacb Empfapg der Nachricbt yon dem Hinscheiden Baldains am

6. Februar an das Trierer Kapitel ein Scbreiben zn richten, wodurch er

diesem antersagte, zur Wahl eioes nenen Erzbiscbofs za schreiten 35
)

;

aber sein Bemuhen kam viel za spat, denn scbon am 2. Februar batte

das Kapitel den scbon oben genannten Arcbidiakon Boemand von Saar-

brucken 36
) zum Nacbfolger gewablt. Zur Zeit seiner Wahl befand sich

der Neuerkorne gerade am kaiserlicben Hofe za Metz. Hier empfing er am

10. Februar die Nachricht von der auf ibn gefallenen Wahl. Doch zdgerte

er gar sebr damit, seine Annahme za erkl&ren. Zar ZOgerang hatte er

seine gaten Grande in dem Inhalte der eben erwahnten 4 Bullen des

vorigen Papstes, die ja nocb rechtskraftig waren and von denen ja auch

zwei an ibn selber gerichtet waren. Nacb dem kanonischen Rechte war

die Wahl vom 2. Februar, da sicb der papstliche Stahl in der einen bis

dabin nicht widerrofenen Bulle die Ernennnng eines Nachfolgers Baldains

vorbehalten hatte, ungultig. Boemands anfanglicbe Bedenken gegen An-

nahme der Wahl werden sich noch gemehrt haben, als wohl sicher

nocb Ende desselben Monats zwei Bullen Innocenz VI eintrafen. Die

eine ist die eben genannte vom 6. Februar, wodurch dem Domkapitel

die vorbehaltene Ernennong eines Nachfolgers Baldains in Erinnerang

gebracht wurde. Die andere am nachstfolgenden Tage datierte war an

den Kaiser Karl IV, den Grossneffen Baldains, gerichtet. Darin er-

wahnte der Papst, dass scbon langst sein Vorganger auf die Nachricht

von einer schweren Erkrankung Baldains dessen ganzen beweglichen

Nachlass der Verfugung des papstlichen Stuhles vorbehalten habe, am

damit die schweren Lasten and grossen Aasgaben zu tragen, darch

welcbe die rOmische Kirche bedrangt werde. Darum bitte er den Kaiser,

dem Lutticher Arcbidiakon Heinrich von Dortmund und dessen Ge-

nossen, die mit Vereinnahmnng dieses Nachlasses beauftragt seien, bei

85
) Werunsky, Excerpta ex registria Clementis VI et Innocentii VI nr. 290.

86
) Derselbe war auch Inhaber der Propstei von St Paulin bei Trier

and einer Domherrnpfrunde. Vgl. Kirsch, Die papstlichen Kollektorien in

Deutschl. S. 204 u. 163.
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diesem Werke seinen Schutz angedeihen zu lassen 37
). Erst am 10. M&rz

erklartc sich dann Boemund zur Annahme bereit, worauf das Domkapitel

am 17. zwei seiner Mitglieder nach Avignon zur papstlichen Kurie ent-

sandte, urn mit dem Erwahlten vereint dessen Bestatigung za erwirken.

Vor ihrer Abreise aber fertigte nocb das Kapitel am 26. Marz eine

lange Bittschrift aus, worin es dem Papste tiber den wirklicben Be-

stand des Nachlasses Balduins Aufschluss gab and hieraaf die Bitte

grQndete, diesen Nachlass dem Erzstift nicbt zu entfremden Zwar

habe der verstorbene Erzbischof — so wurde darin behauptet — zeit-

weilig einen Schatz von 300000 Goldgulden angcsammelt; dann aber

sei dieser Bestand durch eine Reihe von Ursachen, die sie kurz an-

gaben, dermassen herabgemindert worden, dass sich beim Tode Balduins

nur noch eine Summe von 5000 Goldgulden vorgefunden habe. Diese seien

aber bereits far die Kosten des Begrabnisses und fur Aufrechthaltung

des Friedens wahrend der Erledigung des erzbischflflichen Stuhls fast

ganzlich aufgebraucht. Der Wert der hinterlassenen Eleinodien aber

werde kaum ausreichen, um die Kosten der Wahl und das der papst-

lichen Kammer zn entrichtende Servitium zu bezahlen 38
). Beide Bitten

batten eine sehr verschiedene Wirkung. Boemunds Bestatigung wurde

am 2. Mai in Villeneuve (bei Avignon) vom Papste ausgefertigt. Was

sie samt dem far ihre Einholung erforderten Aufwande gekostet, daruber

fehlt es uns an jeder Angabe Als sicher aber kann gelten, dass das

Servitium commune dasselbe gewesen, wie auch bei Balduins Wahl, und

als sehr wahrscheinlich darf man eben dasselbe auch von der Hohe der

5 servitia minuta annehmen. Bezttglich des gewttnschten papstlichen

Verzichtes auf den Nachlass Balduins dagegen machte das Kapitel eine

ganz entschiedene Fehlbitte. Der Papst ttberliess ihn dem Neuer-

wahlten am 17. Mai erst dann, als dieser sich in der papstlichen

Kammer verpflichtet hatte, dafttr an diese die Summe von 40000 Gold-

zu zahlen 39
). Hieraus ergiebt sich, dass man papstlicherseits tiber den

wirklicben Bestand des Nachlasses gut unterrichtet war und den dies-

bezttglichen niederen Angaben der Bittschrift mit vollem Rechte keinen

Glauben schenkte. Yon dieser Geldschuld hat dann Boemund im Laufe

der beiden ersten Jahre seiner Verwaltung 2 Teilzahlungen — die eine

von 11200, die andere von 3000 Goldgulden — wirklich geleistet.

87
) Werunsky nr. 292.

") Dominikus S. 595.

89
) Werunsky nr. 299 u. 387.

Digitized byGoogle



Trierische Taxen und Trinkgelder an der papstlichen Kurie. 91

Der Restbetrag — 25800 Goldgulden — ist ihm endlich am 29. Sep-

tember 1356 vom Papste Innocenz VI aus Grunden, aber welche uns

keine sicheren Nachrichten vorliegen, erlassen worden 40
). Die gezahlten

14 200 Goldgulden aber werden wohl sicher zur Bestreitung der ge-

waltigen Ausgaben zar Wiederberstellang des Kirchenstaates, welche

Kardinal Gil d' Albornoz wahrend der Jahre 1353—1357 vollfuhrte,

verwendet worden sein.

Uber die Geldleistungen der beiden nachstfolgenden Erzbischdfe

Knno und Werner an die papstliche Eurie feblen un9 zur Zeit noch

nahere Nachrichten. Der nach Werners Tode (1417 Okt. 4) am

13. Oktober 1418 vom Trierer Metropolitankapitel zum Erzbischof ge-

wahlte Dompropst Otto von Ziegenhain erhielt am 22. Dezember in

Mantua von Papst Martin V die Bestatigung 41
), am 31. Dezember be-

zahlte er ebendort die erste Halfte des Servitium commune im Betrage

3500 Kammergoldgulden 42
), darauf daselbst am 4. Februar aucb dessen

40
)
Werunsky nr. 382. — Ahnliche wie in den Jahren 1354—56 dem

Trierer Erzbistum erging es in den Jahren 1362—64 auch dem Kolner.

Wilhelm von Genepe, der hier im J. 1349 gegen das Versprechen einer

Zahlang von 70000 Goldgulden an die papstliche Kammer auf den erzbischdf-

lichen Stuhl gelangt war, schuldete der papstlichen Kammer noch im Jahre

1354 die Summe von 30000 Goldgulden. (Werunsky nr. 307). Ob er diese

Schuld in der Folgezeit abgetragen babe, stent dahin. Als er am 15. Sept.

1362 starb, hatte der Papst Wilhelms Nachlass „seiuer Verfugung" d. i. der

papstlichen Kammer vorbehalten. Mit Einsammlung und Ablieferung waren

der Kolner Subdekan Florenz von Wewelinghofen (seit 24. April 1264 Bisch.

t. Monster und der papstliche Nuntius Peter Begonis beauftragt. Als von

ihnen eingelietert findet sich in Introitus et exitus liber 305 fol. 34 u. 54'

zweimal eine Summe von 3716 Kammergoldgulden gebucht. Vgl. Kirsch, Die

papstlichen Kollektorien in Deutschland S. 392 u. 393. Aller Wahrschein-

lichkeit stellt diese Summe nur einen Bruchteil des vereinnahmten Nachlasses

dar. Denn Wilhelm war sparsam und verstand es aus seinem Klerus hohe

Summen zu ziehen. Vgl. Werunsky nr. 362 und die Koelhoffsche Ghronik

(Deutsche Stadtechron. Koln III) pg. 693, wo bei dieser Gelegenheit aber

den „slont der unsedelichen gierheit des hofs zu Rome, der alzit gelt dorst",

geklagt wird.

41
) Eodem die [scil. anno pont. secundo XI. kal. ianuarii] confirmavit

[Martinus pape Y] eleccionem factam d. Ottonis prepositi ecclesie Treverensis

ad eandem ecclesiam. Archiv. Vatic. Provisiones, 1409—1332, M. XII. 121

(No. 270 A. 55).

42
) 1418 Dec. 31. Mantue. Archiepiscopus Treverensis pro parte partis

sui communis servitii communis solvit florenos auri de camera IIIm VC, nulla

facta solutione de minuto, per manus Aldigerii Francisci mercatorum Floren-

tinorum • • , Fuit promotus Mantue die XI. kl. ianuarii pont. d. Martini
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zweite Halfte 43
) und endlich in Florenz am 18. Jaui des nachstfolgen-

den Jahres ein Servitium rainutum im Betrage von 291 Kammergold-

gulden und 33 Schillingen 44
). Cber die anderen 4 servitia minata

finden wir keinc Nachrichten, and ebenso wenig fiber Otto's anderweitige

Ausgaben bei Einbolnng der papstlichen Bestatigung.

Als nach Ottos Tode (1430 Februar 13) im Eapitel eine zwie-

spaltige Wabl gefolgt war, entschied sicb Papst Martin V weder far

den Erwahlten der Mehrheit noch auch ffir den der Minderheit, sondern

providierte am 22. Mai den Speierer Bischof Kaban von Helmstadt

mit dem Trierer Erzbistum. Ob die Notiz des gut unterricbteten

Eberhard Windeck, dass Raban durcb Geld vom Papste das Erzbistum

erhalten babe, sich auf eine Geldsumme bezieht, die fiber die Taxen

des papstlichen Hofes hinausging, und wie hoch in diesem Falle diese

Geldsumme gewesen sei, das mfissen wir vor der Hand unentschiedcn

lassen. Sicher ist, dass er am 4. August 1430 durch 2 Bevollmach-

tigte in der papstlichen Kammer zu Rom sich zur Zahlung des Servi-

tium commune im Betrage von 10000 Goldgulden und der 5 Servitia

minuta verpflichtete, und zwar sollte die erste H&lfte binnen 6 Monaten,

die zweite nach weiteren 6 Monaten eingeliefert werden 45
). Die erste

Halfte samt einem Teile der Servitia minuta hat dann Raban auch

an den papstlichen Kamraerer bezahlt. Dies ergiebt sich aus einer

anderen Kameralnotiz, laut welcher er durch das Bankhaus Medici den

Rest seiner Servitien-Schuld im Betrage von 5374 Goldgulden 30 Schil-

lingen und 9 Denaren an den Kammerer des Kardinal-Kollegiums am

pape V. anno secundo .
*

. Arch. Vatic, cod. 603 (Johannis XXIII et

Martini V. divisiones) fol. 79.

4I
) 1419 Febr. 4. Mantue . . . Otto archiepiscopus Treverensis pro

totali parte sui communis servitii, nulla facta solutione de minuto, complcvit

III* . . . Arch. Vat 1. cit. fol. 80.

") Florentie anno predicto [1412] die XVIII mensis iunii . . . Otto

archiepiscopus Treverensis pro totali solutione sui minuti servitii solvit

florenos auri de camera ducentos nonaginta unum solidos XXXIII. L. cit. fol. 89*.

45
) 1430 Aug. 4. Hugo . . . canonicus ecclesie S. Germani extra

muros Spirenses utriusque iuris doctor et Arnestes Cusel decanus ecclesie

Spirensis, procuratores Rabani olim episcopi Spirensis et nunc translati ad

Treverensem, obtulerunt camere apostolice et collegio dominorum cardinalium

pro suo communi servitio 10 000 flor. auri, ad quos dicta ecclesia Treverensis

est taxata, et quinque minuta servitia; et medietatem infra sex menses

proximo sequentes solvere promiserunt et aliam infra alios sex menses extunc

immediate sequentes. Arch. Vatic. Obligationum et solutionum torn. 64

(nr. 596) fol. 79.
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5. August 1431 — also genau am letzten Tage der zweiten Zahlfrist

— entrichtet hat 46
). Hier zeigt sich also, dass nach 1419 und noch

unter Martin Y fur Trier eine Erhohung des Servitium commune von

7000 auf 10000 Goldgulden stattgefunden hat. Ob gleichzeiUg auch

eine Steigerung der Taxe for die 5 servitia minuta eingetreten ist,

lasst sich aos den beiden betreffenden Kameralnotizen nicht erseben.

Rabans Nachfolger Jakob von Sirk verpflichtete sich am 10. Juli

1439 darch seinen Vertreter, den Koblenzer Offizial Johann yon Frank-

fart, der p&pstlichen Kammer zur Zahlong des Servitium commune von

10000 Goldgulden 47
). Infolge seiner schlechten Finanzwirtschaft ge-

riet das schon unter seinem Vorg&nger sehr verschuldete Erzstift unter

ihm noch tiefer in die Schulden. „Anno 1456 lm* Maiiu — so meldet

uns Peter Meier, der Sekretar des n&chstfolgenden Erzbischofs — „ist

derselbige (Jakob) schuldig gewesen ahn pfandtschafften, versatz von

Schlossern, Ambtern undt sonst CCm XXUm Iffl XXX fl.
a4

*).

Nach Jakobs Tode (1456 Mai 23) „postulierte* die Mehrheit

des Domkapitels zum Nachfolger den 22jabrigen Markgrafen Jobann (II)

von Baden, der dann am 25. Oktober von Papst Kalixt III „admittirt*

wurde. 9Confirmatus a Calixto Poutifice Maximo a — so meldet hieraher

der obengenannte Peter Meier — ndie Crispini et Crispiniani maximo

cum labore et impensis. Nam pro pallio et confirmatione sua dedit

XLIm fiorenorum in auro, de qua summa sunt instrumenta et qui-

tantiae" 49
). Da hier offenbar rheinische Goldgulden gemeint sind, so

erweist sich die Angabe des erzbischOflichen Sekret&rs, sobald man das

Wertverhaltnis zwischen dem rheinischen und dem rOmischen Kammer-

Goldgulden in Racksicht zieht, als ganz Qbereinstimmend mit der Be-

hauptnng des p&pstlichen Nuntius und Wormser Domdechanten Rudolf

von Rttdesheim auf dem Furstentage zu Mainz im Sommer 1461, dass

namlich Erzbiscbof Johann unter dem vorigen Papste Kalixt eine Taxe

von 30000 Goldgulden bezahlt habe 50
). Selbstverst&ndlicher Weise

4S
) 1431 Aug. 6. Rabanus archiepiscopus Treverensis pro totali solu-

tione Buorum communis et minutorum [solvit] 6374 flor. 30 sol. 9 don. [came-

rario collegii cardinalium] per maims Cosme et Laurentii de Medicis et so*

ciorum, mercatoram Florentinorum curiam Romanam sequentium. L. cit t 63

(nr. 597) fol. 147.
4T

) L. cit. t. 64 (cr. 596) fol. 286.
48

) Trierer Dombibl. Kod. 276 fol. 55'.

49
) A. a. 0.

50
) Pii II Commentarii rerum memorabilium pg. 144.
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mussten durch Zahlung dieser Summe bei der hohen Verschuldang des

Erzstiftes wieder neue Anleihen und weitere Verpfandangen veran-

lasst werden.

Wie frtther bei Balduin so hatte aach diesmal bei Johann II die

Wabl eines blutjungen Mannes zam Erzbischof das eine Gate, dass eine

lange, bestandige Regierung folgte und dass so das arme tiefverscbul-

dete Erzstift von einer baldigen Wiederkehr der schweren Tributzah-

laug an den rOmischen Hof and derea ebengenannten Folgen verschont

blieb. Wahrend Johann bei seinem Regierungsantritte, wie wir eben

gesehen haben, eine Schaldenlast von (272 425 + 41000=) 313 425

rheinischen Goldgulden ubernommen hatte, betrag diese bei seinem Tode

(1503) nar noch 200000 6l
).

Nach mehr als 40 Regierangsjahren nahm Johann II im Jahre

1500 mit Zustimmung der Mehrheit des Metropolitankapitels seinen

Grossneffen, den Markgrafen Jakob von Baden, zam Koadjator mit dem

Rechte der Nachfolge an. Als solcher warde dieser von Papst Alexan-

der VI im selben Jahre be^tatigt and mit dem Pallium versebeu. Die

dadurch verarsachten Aosgaben ersehen wir aus dem als erste Bei-

lage angefQgten Schriflstttck. Dieses hat vor so vielen anderen die

Bestatigungskosten an der Kurie betreffenden Berechnungen darin den

Yorzug, dass es nicbt bloss die Ausgaben far die Servitia enthalt,

sondern aach alle abrigen, and dass es samtliche Einzelausgaben auch

einzeln aufftthrt. Ilierdarch werden wir in den Stand gesetzt, die

eigentlichen Taxen and diejenigen Ausgaben, welche mehr oder minder

Trinkgelder sind, zn unterscheiden and aach die HOhe and Viel-

faltigkeit beider kennen zu lernen.

Als bedeatendster Aasgabeposten erscheint bier selbstverstiindlich

das Servitinm commune im Betrage von 9750 Goldgulden. Auffallend

ist hier, dass dessen fruhere Taxe von 10 000 Goldgulden urn 250

Goldgulden vermindert ist and dass ferner diese Minderung einseitig

nar den papstlichen Anteil betrifft, wahrend der Anteil des Kardinal-

kollegiums in der'alten HOhe von 5000 Goldgulden belassen ist. Eine

sehr bedeutende HOhe haben die 5 Servitia minuta erreicht. Wahrend

in der voravignoner Zeit noch im Jahre 1300 nur 2 Servitia minuta

nachzuweisen sind, fur Trier im Gesamtbetrage von 430 Goldgulden,

also jedes im Betrage von 215 Goldgulden, erschienen im Jahre 1308

") S. unten Beilage II. — Der Verf. dieser Bittschrift irrt also, in-

dem er der Regierung Johannes eine Vermebrung der Schulden zur Last legt
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unter dem ersten Avignoner Papste bereits 5 Servitia minuta im Ge-

samtbctrage yon rand 834 Goldgulden, also jedes im Betrage von 167

Goldgnlden. Nunmehr aber im Jahre 1500 ist die Taxe far alle 5 in

der HOhe von 1785 Goldgnlden, also die fur jedes einzelne in der HOhe

von 357 Goldgnlden. Recht bedeutend ist auch die Ansgabe far das

Pallium, rand 941 Goldgnlden. Unter den „Trinkgeld tt-Empfangern

ist an erster Stelle der Kardinal za nennen, welcher mit der Bestatigangs-

angelegenheit beaaftragt war. Er erhielt 300 Goldgulden; sein Sekretar 62.

FQr die Dienerscbaft des Eardinals warden 50, far die des Sekret&rs

3 Goldgnlden bezahlt. Als bobe Trinkgelder sind auch unter den Ausgaben

far das Pallium, welcbe die bedeutende Summe von 941 Goldgnlden

ausmacben, die 700 Goldgulden far die Subdiakonen und Ceremonien-

meister und die 225 Goldgulden „pro mantellis clericorum camerae et

collegii* anzusehen. Ahnliches gilt wobl auch von dem Ausgabeposten

von 266 Goldgnlden „fttr die Subdiakonen" in der papstlichen Eammer.

Eben auch nar Trinkgelder sind die 88 Goldgulden, die im papstlichen

Palaste an des Papstes hohere und niedere Bediente verausgabt warden.

W&brend bier aber das niedrigste Trinkgeld noch 2 Goldgulden be-

tragt, treten in der papstlichen Eanzlei schon geringere Ansatze ein.

Sehr ansehnlich ist zwar noch das Trinkgeld des Eanzleikustoden —
10 Goldgulden und 2 Carlini — und auch der EanzleipfOrtner empfangt

noch 1 Goldgulden und 2 Carlini, aber der Diener des Eustoden, der

des Partners und der des Scriptors erhalt nur je 4 Carlini, den ge-

ringsten Ansatz far die in der Rechnung erwahnten Personen. Berttck-

sichtigen wir indes die niedere Stellung der 3 Jetztgenannten Empfanger

and zugleich das Silbergewicht einer damaligen Carlino (a 3, 6 Gramm),

so erscheint auch in diesem Ansatze immer noch ein sehr ansehnliches

Trinkgeld far den Enecht eines so niedrigen Bediensteten.

Die Summe der in unserer Rechnung verzeichneten Ausgaben be-

tragt 14506 Eammergoldgulden oder Dukaten. Vergleichen wir mit

diesem Betrage die HOhe des bezahlten Servitium commune (9750 Gl.),

so ergiebt sich, dass za der Ansgabe far dieses Servitium noch ander-

weitige Ausgaben hinzugekommen sind, welche von der HOhe des Ser-

vitium commune noch etwa 50 Prozent erreichen. Rechnen wir ferner

zu dem Servitium commune (9750 Gl.) noch die 5 Servitia minuta

(1785 Gl.), so findet sich, dass zu den 11535 Goldgulden far die

6 Servitia noch rund 25 Prozent far weitere Ausgaben an Hofbeamte

hinzugekommen sind. Was aber in der ganzen Berechnung noch fehlt,

das sind die Anslagen far die nach Rom abgeordnete Gesandtschaft;
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and wir glaaben desfalls nock sehr niedrig zu schatzen, wenn wir diese

auf 1—2000 Goldgnlden veranschlagen.

Interessant ist noch eine Yergleichnng der Trierer Kostenrechnnng

far die papstliche Bestatigung vom J. 1500 nut einer entsprechenden

KOlner vom J. 1464 5S
). Hier sind die Ausgaben bei weitem nicht so

vereinzelt gebracbt wie in der Trierer Rechnang. Die E6lner enthalt

namlich nur 7 Ausgabeposten, wovon die zwei ersten die beiden Halften

des Servitium commune von je 5000 Dukaten sind, also das Trierer

am 250 Dukaten ftbertreffen. Der dritte berechnet „pro sarca, sub-

diacouo, qninqne minutis servitiis et pro quictantiis camerae apostolicae

et collegii dominorum cardinalium" die Summe yon 2388 Dukaten.

Eine Yergleichnng dieses Postcns mit den entsprechenden Einzelposten

der Trierer Rechnang zeigt, dass das samtlich Ausgaben „in camera

apostolica" sind und dass die Summe dieser Einzelposteu den Betrag des

entsprechenden KOlner Postens urn 227 Dukaten ttbertrifft, also fast um

dieselbe Summe, urn welche das KOlner Servitium commune das Trierer

ttbertrifft. Der vierte KOlner Posten berechnet „pro expeditione bullarum

in cancellaria, regesto et plumbo" die Summe von 265 Dukaten; da-

gegen ergeben die betreffenden Posten der Trierer Rechnung die viel

grOssere Summe von (476 + 183 + 37 =) 696 Dukaten, also ein Mehr

von 431 Dukaten. Der fttnfte KOlner Posten berechnet 9pro familiaribus

et officialibus in palatio domini nostri papae dati gratis et ex liberfali]-

tate" die Summe von 481 Dukaten; sie ist urn 393 Dukaten grosser

als die Summe der entsprechenden Trierer Posten (88 Duk.) Der sechste

KOlner Posten berechnet „pro propina domini commissarii et in domo

eiusdem familiaribus, officialibus ex liber[ali]tate datis et distributis

propter diuturnos labores ab annis praeteritis habitos pro ecciesia et

electo Coloniensi" die Summe von 974 Dukaten; die entsprechende

Trierer Summe ergiebt nur 415 Dukaten, ist also um 559 Dukaten

geringer. Der siebente und letzte KOlner Posten berechnet „pro subdia-

conis pro pallio habendo" 300 Dukaten; dagegen erbringt die Trierer

Rechnung unter der Aufschrift: nPro pallio" 7 Einzelposten im Ge-

samtbetrage von 941 Dukaten und von diesen 7 beziffert sich schon

allein der erste : „Pro subdiaconis et magistris ceremoniarum" auf 700

Dukaten. Doch lassen sich aus dieser Yergleichnng der Posten beider

Rechnungen keine sicheren SchlOsse Ziehen, weil die der KOlner Rech-

52
) Veroffentl. von Dr. L. Schmitz in den Rheinischen Geschichts-

blattern II. Jahrg. nr. 4 S. 114.
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nung mehr summarisch sind, w&hrend die Trierer viel mebr ins Einzelne

eingeht. Wir gewinnen daraas nar zwei Ergebnisse. Erstens ist die

ganze Summe der KOlner Ausgaben von 1464 (14 408 Dukaten) nicht

erheblich verschieden von der der Trierer vom J. 1500 (14506 Dak.);

der Unterschied betr&gt nicbt einmal ein Prozent der einen oder der

anderen Summe. Zweitens aber bezeiebnet die KOlner Rechnung von

1464 noch 2 Gruppen von Ausgaben als freiwillige Geschenke, welche

bereits in der Trierer Rechnung von 1500 den onfreiwilligen Abgabea

vOllig gleicbgeordnet und unter diese eingereiht sind. Auch die im

N&chstfolgenden zu besprechende Urkande vom 30. Jani 1500 redet

von der Gesamtausgabe fur die p&pstliche Best&tigung Jakobs in Aus*

drnckeD. welche deutlicb erkennen lassen, dass die einzelnen Posten keine

Geschenke, sondern Gebdfaren sind. Und so hat sich gegen Ende des

15. Jahrhunderts mit den bei Einholnng der Best&tigung tlblichen Trink-

geldern far die papstlichen Hofbeamten dieselbe Veranderung vollzogen,

wie gegen Ende des 13. Jahrhunderts mit dem Servitium. UrsprQnglich

freiwillige, ubliche Geschenke sind sie zu pflichtm&ssigen Gebahren ge-

worden: die donatio ist in eine obligatio verwandelt worden.

Jene 14 506 Dukaten fur die Best&tigung Jakobs sind laut einem

Schlussvermerk unserer Trierer Rechnung von dem bekannten Augsburger

Bankhause Fugger an die rdmische Kurie bezahlt worden. Das Bank-

bans aber hat die Summe gezahlt im Auftrage von Jakobs Vater

Christoph, dem Markgrafen von Baden und Grafen von Spanheim.

Dieser hatte sich n&mlich in einem Vertrage 58
), den er am 30. Juni

1500 mit seinem Oheim, dem Erzbischofe Johann, und mit seinem

Sonne, dem neuen Koadjutor Jakob schloss, zur Zahlung der Bestatigungs-

gebtthren fttr seinen Sohn verpfiichtet. In dem Vertrage waren diese

Gebahren auf eine Summe von mehr als 20 000 (rbeinischen) Gold-

gulden veranschlagt worden. Der Anschlag ist richtig, da die wirklich

verausgabte Summo von 14506 Dukaten (oder Kammergoldgulden) einer

Summe von (rund) 20308 rbeinischen Goldgulden entspricht. Zum
Entgelt far tJbernahme dieser Zahlung der Best&tigungsgebuhren, die

dann durch das Bankhaus Fugger geleistet wurde, verpflicbteten sich in

demselben Vertrage der Erzbischof und der Koadjutor mit Zustimmung

des Metropolitankapitels dem Markgrafen Christoph gegenaber zu einer

Schuldsumme von 18000 rbeinischen Goldgulden. Yon diesen sollten

nach Bezahlung der Best&tigungsgebahr 4000 in 4 j&hrlichen Teilzah-

M
) Hontheim, Hist. Trev. dipl. II nr. 895 pg. 525 sq.

Weitd. Zeitoohr. f. Gesch. n. Knost. XVI, I.
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langen von je 1000 Goldgulden abgetragen werden. Far den Rest von

14000 Goldgulden yerkauften dieselben dem Markgrafen das erzstiftische

Schloss und Amt SchOnberg nnd die HOfe von Alf and Ballig (Beu-

lich) M). In Wirklichkeit aber warden, wie aas der Bittschrift Richards

von Greifenklan hervorgeht, aach nicbt einmal jene 4 Teilzahlongen ge-

leistet, sondern es wurde dafur aach noch Schloss Hnnstein an den

Markgrafen verpf&ndef;. Jakobs Bistumsverwaltnng war flberhanpt keine

lObliche. Wahrend seiner achtj&hrigen Regierang minderte sich nicht

bios der Guterbesitz des Erzstifts am die obengenannten Orte, sondern

vermehrte sich aach noch dessen Schaldenlast am weitere 34000 rhei-

nische Goldgulden 55
).

Als Erzbiscbof Jakob am 27. April 1511 gestorben war, w&hlte

das Metropolitankapitel am 14. Mai eines seiner Mitglieder, den Dom-

kantor Richard von Greifenklan, zum Nachfolger. Urn die Best&tigangs-

kosten za beschaffen 56
), verpfandete das Eapitel zwei Schtosser and ein

St&dtchen des Erzstiftes far eine Barsamme und fertigte dann eine Ge-

sandtschaft an den p&pstlichen Hof zur Erwjrkung der Bestatignng ab.

Jedoch hatte diese Gesandtschaft Unglftck. Sie gelangte n&mlich nur

bis nach Innsbruck. Dort stiess sie aaf Hindernisse der Weiterfahrt.

Mehrere erkrankten am Fieber and einer von diesen starb. Die ubrigen

kehrten am, nachdem sie einen ihrer Diener mit den notwendigen Brief-

schaften weiter an die Kurie abgeschickt hatten. Dieser gelangte dann,

nachdem er bei Bologna grfindlich ansgeplundert worden war, endlich

nach Rom, and, wie es scheint, erwirkte er hier darch die mitge-

brachten Schreiben Veriangerung der gesetzlichen Frist zur Einholang

der Bestatigung urn 2 Monate. Die Kosten dieser missglQckten Gesandt-

schaft beliefen sich aaf etwa 1000 rheinische Goldgulden.

Darauf entsandte der Neagewahlte den Domherrn Jakob von Eltz

nach Rom, am die Bestatigung and das Pallium einzuholcn. Gleich

nach dem 4. Oktober reiste dieser ab 57
) and langte dort am 13. No-

vember an. Zunachst erwirkte er am 28 November einen neuen Auf-

schab jener Frist am einen Monat 58
). Aosserdem aber reichte er im

Namen des Neuerwahlten beim Papste eine Bittschrift am Erm&ssigang

M
) Hontheim 1. cit.

") S. Beilage II.

6e
) Bezuglich des Folgenden vgl. Beilage II.

67
) Koblenzer Staatsarchiv. Personalien der Erzbischofe ; Richard

;

nr. 25 fol. 8.

M
) Ebendort fol. 9.
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der Taxe von 10000 Dukaten auf 9000 rheinische Goldgulden 59
) ein.

BegrQndet warde diese fiitte durch eine ausfahrliche Darlegung der

holien Yerschuldung des Erzstiftes and der argen Zersplitterung des erz-

stiftischen Gutes durch Verpfandungen, deren Folge sei, dass auch die

erzstiftischen Jahreseinkanfte bis auf 9000 rheinische Goldgulden herab-

gesunken seien, weshalb deon auch eine Ermassigung der Taxe auf

diesen Betrag den vom Papsttum mit der deutschen Nation getroffenen

Yereinbarungen gemass sei. Ahnliche Bittschriften urn Ermassigung

des Servitium sind dann nach Ausweis der Bestande des Eoblenzer Staats-

archivs auch von den folgenden Erzbischtfen wenigstens bis auf Johann VII

(1581/2) **) an den papstlichen Stuhl gerichtet worden. Uber ihren

Erfolg oder Misserfolg werden wir erst Aufschlusse erlangen, wenn der

Inhalt des Yatikanischen Archivs endlich einmal auch far die Trierer

Kirchenprovinz erforscht werden wird. Dann werden auch die im Vor-

stehenden gebrachten, gelegentlich von mir gesammelten Notizen aus

den papstlichen Kameral-Archivalien fur Trier ihre so wunschenswerte

Yervollstandiguug finden.

Es liegt ausserhalb unserer auf eine einzige DiOzese beschrankten

Untersuchung, die Wirkungen der an das papstliche Bestatigungs- und

Ernennungsrecht der BischOfe geknttpfton Taxen und Trinkgelder fur

das ganze Abendland oder auch nur far das deutsche Reich zu ver-

folgen und zu ttberblicken; wir mussen uns hier bescheiden, dies nur

far die eine Trierer DiOzese wfthrend der 3 letzten Jahrhunderte des

Mittelalters zu thun. Und da hat sich uns ergeben, dass die Ein-

forderung und Leistung dieser Taxen und Trinkgelder begleitet wird von

der fortan zur Kegel werdenden und meist immer mehr zunehmenden

Yerschuldung des Erzstifts und Schmalerung desselben durch Verpfan-

dungen, dass ferner jene Einforderung und Leistung auch eine Haupt-

ursacbe dieser Yerschuldung und Schmalerung ist. Dies ist urn so mehr

der Fall, da die Einforderung und Leistung gerade dann eintrat, wenn

der Leistungspflichtige gewdhnlich am wenigsten dazu in der Lage war,

namlicli gleich nach seiner Wahl, wenn er noch nicht im langeren Ge-

nosse, sondern in der Erwartung der Ertrage des Erzstiftes war. Der

Umstand, dass die papstliche Kammer die eingeforderten Summen zura

Teil zu stunden pfiegte, konnte das Ubel nur mildern, nicht heben.

So musste dann bei der immer glanzender und umfangreicher werdenden

59
) = 63284/7 Dukaten.

60
) Ygl. auch Hansen, Nunziaturbericbte aus Deutschland II S. 533.
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p&pstlichen Hofhaltung des 14. nnd 15. Jahrhunderts aacb im Trierer

Erzstift die Auffassung sich geltend machen, als sei der papstliche Hof

beim Antritte jedes neaen Erzbischofs der Einforderer eines grossen und

schweren Tributes des Erzstiftes, ohne diesem dafttr irgend eine ent-

sprecbende Gegenleistung zu macben.

Dicse Auffassung tritt scbon im 13. Jabrbundert zu Tage, wo

einer der beiden Lebensbeschreiber des Erzbiscbofs Heinricb II die

bittere Bemerkung macht, dieser wttrde fQr das Erzstift noch viel mebr

Besitzungeu erworben haben, wenn ihn nicht far seinen Eintritt der

rOmische Hof bis zu einer Summe von mebr als 34000 Mark Sterlinge

geschunden hatte (excoriasset) 61
). Noch viel drastischer tritt dieselbe

Auffassung hervor gerade unter der Regierung des bedeutendsten aller

Trierer Erzbischflfe. Von Balduin wissen wir, dass er auf kirchlichem

Gebiete ein aufricbtig frommer Bischof und auf weltlicbem ein Fflrst

war, der die Aufrechtbaltung des Landfriedens in seinem Bereicbe mit

Ernst und Macht wider- jedermann zu aben verstand. Nun erschien

urn das Jahr 1346, also zu einer Zeit, als Balduins Regierung schon

fast drei Jahrzehnte gewahrt hatte, in der Trierer Kirchenprovinz ein

papstlicher Oberempfanger Gerald d'Arbent mit dem Auftrage, cinen

jQngst vom Papste Klemens VI dem genannten Klerus auferlegten neuen

zweijahrigen Tllrkenkreuzzugs - Zehnten sowic auch von denjenigen Kle-

rikern, welcbe durcb papstliche Gnadenbriefe in den Besitz von Pfrflnden

gelangt waren, die Annaten (fructus primi anni, damals die halben

Ertrage des ersten Jahres) fQr die papstliche Karamer einzutreiben.

Aber schon vor seiner Ankunft im Trierer Lande und in der Trierer

Kirchenprovinz hatte Gerald erfahren, dass Balduin weder selbst den

schon am 4. Dezember 1345 ausgeschriebenen Zehnten in seiner Didzese

batte erheben lassen, noch auch seine SuffraganbischOfe (von Metz, Tonl

und Verdun) dazu in vorgeschriebener Weise veranlasst hatte. Auch

die dann noch mehrmals an die 4 Bisttlmer gerichteten Mahnungen

halfen nichts. Aus der ganzen Trierer Kirchenprovinz vereinnahmte

Gerald von diesem Zehnten nichts 62
). Er begab sich dann urn das

Jahr 1347 von Metz nach Trier, urn hier jene Annaten einzufordern-

Doch wagte er es nicht hierhin allein zu reisen, sondern bat den Metzer

Dompropst Fulco Bertrans, den Sprdssling einer angesehenen und mach-

6t
) Wyttenbach u. Muller, Gest. Trev. II, 106; vgl. 101. Mon. German

Script, t. XXIV, 465; vgl. 461.

•») Kirsch, Die papstl. Kollektorien in Deutschland S. 183 £
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tigen Adelsfarailie der Stadt Metz, urn bewaffnetes Geleit. das ihm jener

dann auch in eigner Person far die Hin- and Kttckreise bot. In Trier

bestellte Gerald wahrend seines Aafentbalts „einen rechtschaffenen Mann"

zum Untereinnehmer im Bereiche der ErzdiOzese and beaaftragte ibn

mit Eintreibung jener Gelder. Aber schon bald nach seiner R&ckkehr

nach Metz langte dort ein Brief des neuen Trierer Untereinnehmers an.

Darin schrieb ihm dieser, dass er sein Einnehmeramt niederlege. Nacb-

dem er namlich von gewissen adeligen Herren des Trierer Landes die

Annaten eingefordert habe, hatten ibn diese Gberfallen, ihn zn ersaufen

gedroht and gezwangen sich loszakaafen and za schw&ren, dass er sie

nimmermehr mit jenen Forderangen bebelligen werde. Erzbischof Bal-

dain habe das zwar erfahren, aber w ein Auge zugedrflckt" and es hin-

gehen lassen
68

). Yon anderen Personen des Trierer Landes erfubr

dann spater Gerald auch noch, dass der Manu ihm die Wahrheit geschrie-

ben habe. Er beaaftragte nnnmehr den Metzer Dompropst, welcher schon

Untereinnehmer far die Metzer Didzese war, mit demselben Amte auch

far die Trierer. Falco mahnte die Pfiichtigen mehrfach schriftlich. Als

er dann aber einen Boten mit den „Prozessen", d. i. mit den Ur-

kunden, welche die Mahnungen und Ctblichen Androhangen von kirch-

lichen Strafen wider die Saumigen enthielten, ins Trierer Land entsandt

hatte, warden diesem die Prozesse entrissen und zerrissen und obendrein

noch die Hand abgehauen, urn ihn von einer Wiederkehr abzuschrecken.

Auch die spateren Bemtthungen des Metzer Dompropstes in dieser An-

gelegenheit blieben erfolglos. Als dann Balduin im J. 1354 gestorben

war, wurde sein Nachfolger Boemund zum Untereinnehmer der papst-

lichen Kammer far die Trierer ernannt. Gerald Qbermittelte ihm im

Auftrage des papstlichen Hofes die betreffenden Ernennungsurkun-

den, die Verzeicknisse der Pfiichtigen uud die Zehntbullen. Aber Boe-

mund schrieb ihm zurflck, dass er es gar nicht gewagt habe, diese

Dinge in Vollzug zu setzen 64
). Nehmen wir nun noch hinzu den schon

oben erwahnten Brief des Metropolitankapitels an den Papst Innocenz VI,

worin in grOblichst unwahrer Weise Balduins Nachlass, urn diesen vor

Einverleibung in die papstliche Kammer zu retten, sehr gering abge-

schatzt wird, wahrend er in Wirklichkeit doch mindestens 40000 Gold-

6S
) Et quamvis dictus archiepiscopus hoc bene scivisset, tamen cum

viventibus hoc permisit transire. — Kirsch's Drucktext ist hier fehlerhaft.

Offenbar hat er die AbkUrzung c niuen irrig in „cum viventibus" statt richtig

in wcoaniuendo
a aufgelost.

M
) Kirsch, S. 195 u. 242.
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gulden betrug, so geben alle diese Thatsachen Zeugnis dafQr, das geradc

in dieser lichtvollsten und far die Finanzverh&ltnisse gnnstigstcn Zeit

der Trierer Landes- und Kirchengescbichte wabrend der 3 letzteu Jahr-

banderte des Miitelalters im bdberen and hOchsten Eleras der Diozesc

eine so bocbgradige Missstimmung wider die bei der papstlichen Er-

nennnng oder Bestatigung geforderten Abgaben an den papstlichen Hof

bcrrscbend geworden war, dass dadurcb aucb die Achtang vor diesem

crheblich leiden masste.

In der That batte sicb denn auch seit etwa Mitte des 13. Jahr-

hunderts das Verhaltnis des Papsttumes zu den Bistflmern des Reiches

im Allgemeinen and za dem Trierer Bistume insbesondere gerade in

Bezug auf das Geldwesen ganzlich, und zwar ungttnstig, verandert Im

elften und zwOlften Jabrbunderte batte das Papsttom einen fflnfzigj&b-

rigen gewaltigen Kampf rait dem deutscben KOnigtume gefahrt, am

unter andercn Missbrauchen aucb die simonistiscbe Erwerbung der Bis-

tttmer aus der Hand des deutschen KOnigs abzustellen. Einer der

scblimmsten Erwerber dieser Art war gerade der Trierer Erzbiscbof

Egilbert gewesen, hocbberttchtigt durcb seinen groben Schmahbrief wider

Gregor VII 65
). Nach Mitte des 13. Jabrhunderts aber war es das Papst-

tum, das mit der einen Hand die Bestatigung oder gar Verleibung des

Bistums bot, mit der offenen anderen Hand aber zuglcich grosse schwere

Geldsummen dafttr einforderte. Innocenz II war es gewesen, der am

1. Okt. 1137 der Trierer Kirche feierlich unter anderen Rechten

auch das verbrieft hatte, dass in Gemassheit der uralten Bestim-

mungen des Konzils von Chalcedon es keinem KOnig oder Kaiser

oder Vogt und aucb keiner geistlicben Person gestattet sein solle, die

Gttter der sterbenden Erzbischdfe oder Priester oder der ubrigen Geist-

lichen der Trierer Kirche in Anspruch zu nebmen oder an sicb zu

reissen, sondern dass diese vielmebr zum Nutzen des Nachfolgers ge-

mass Verfugung des Verwalters und der Geistlicben in voller Freiheit

aufbewabrt werden sollen 66
), Innocenz III war es gewesen, dem gegen-

aber der deutsche Kdnig Friedrich II nocb am 12. Juli 1213 den

Verzicht auf jeden Nachlass der Pralaten des Keiches feierlich beur-

kundet hatte — ein Verzicht, der von demselben spater noch mehrmals

erneuert worden war 67
). Aber als dann im folgenden Jahrhundert end-

65
) Jaflfe, Bibliotheca t. V nr. 61 pg. 127—129.
M

) Beyer, Mittelrhein Urk.-B. I S. 548.
87

) Vgl. Mon. Germ. Leges IV, 224 u. 235; Huillard-Br^holles, Hist,

dipl. Fred. II t. I, 456.
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lich einmal ein Mann auf den Stuhl des h. Eucharius gelangt war, der

klug and nmsicbtig nach langer Yerschnldtmg des Erzstiftes fur dieses

in langer glucklicher Regierung einen bedeutenden Sparpfennig ange-

sammelt hatte, da war es, wie wir oben geseben baben, Elemens YI,

der schon 11 Jabre vor dem Tode des emsigen Sparers auf dessen

Nacbl&ss seine Hand legte, nnd nacb eben dessen Tode war es dann

Innocenz YI, der jene Bescblagnabme anfrecbt erhielt nd dann mit dem

Nachfolger den obenerw&bnten Handel urn tTberlassung des Nacblass

abschloss.

Bei so sehr verandertem Yerbaltnis der Knrie znm Erzstift war

dann anch in der oben geschilderten Weise das Yerbalten des Erzstifts

znr Kurie ein anderes geworden. Noch im Anfange des 16. Jahr-

hnnderts verzeichnete ein MOnch der Trierer St. Mathias - Abtei in

seiner Sammlnng von Sinnsprfichen, Denkversen nnd zeitgenOssiscben

Gedicbten wobl nicht zofallig, sondern in der dem Inbalt entsprechen-

den Stimmang, aucb die alten, scbon in einer Handscbrift des 12. Jahr-

bnnderts vorkommenden, ttberaus bosbaften leoniniscben Hexameter:

Mos est Romanis in cansis quotidianis

:

Si sonet ante fores bona vita, scientia, mores,

Non exanditnr; si nnmmns, mox aperitnr.

Andito nnmmo qnasi viso principe summo,

Occnrrnnt tnrbe, magnns fit plaosns in urbe;

Papa simul plandit, qnod nemo libentins andit.

Nnmmns bonoratur, sine nnmmo nnllus amatnr. 68
)

M
) Trierer Stadtbibl. Kod. 804 (nr. 1. 814) fol. 60*.

Beilagen.
I. Rechnung Ober die Kosten der papstlichen Bestltigung der Wahl des Markgrafen

Jakob von Baden zum Trierer Koadjutor mtt dem Rechte der Nachfolge.

(Koblenacr Steats&rohiv. Personalien der ErsbisohOfe. Jakob II nr. 23.

Gleichseitige Abtohrift auf einem Papierblatte).

Exposita pro coadiutoria cum successione ecclesiae Treverensis pro

illustri principi domino Jacobo ex marchionibus BaAensibus l
).

In cancellaria.

Pro cedula minutarum bullarum et brevium . . . due. 12

Pro taxa scriptorum bullarum due. 28

1) Yon einer jfingeren Hand 1st noch die Aufiohrift beigefQgt : Exposita pro coad-

intoriae domini Jacobi marchionis Badensi 8 apostolica confirmatione necnon pro pallio. —
Statt der rdmiscben Ziffern der Vorlage sind im Druok die arabischen angewandt.

Digitized byGoogle



104 & V. Saueriand

Pro taxa abbreviatorum due. 27

Geniteris pro annatibus due. 251

Pro 8ollicitatura geniteris due. 12

Pro bulla dispensations super date due. 1 karl. 2

Pro taxa custodijs due. 10 karl. 4

Pro cedula vicecancellarii due. 12

Pro rescribendario et computntori — — karl. 4

Pro hostiario cancellarie due. 1 karl. 2

Pro familiari custodis — — karl. 4

Pro familiari hostiarii — — karl. 4

Pro prothonotariis due. 104

Pro cedula prothonotariorum — —
m
karl. 2

Pro correctore pro birreto due. 1

Pro turno abbreviatorum due. 4

Pro scriptura bullarum due. 12

Pro familiari scriptoria — — karl. 4

Pro prima vision* due. 1

In plumbo.

Pro taxa plumbi et bullarum due. 130

Pro plumbatoribu8 due. 20

Pro famifranbus plumbi due. 3

Pro magistrt* plumbi due. 30

In registro.

Pro taxa bullarum in registro due. 27

Pro regalibus due. 3

Pro turno et registratura due. 6

Pro capsario due. 1

In camera apostolica.

Pro comuni pape due. 4750

Pro sarca due. 500

Pro subdiaconis due. 266 3 a. I.

Pro uno minuto due. 357 (3 72

Pro tribus minutis due. 1071 § 216

Pro quittancia camere due. 27

Pro obligatione in camera due. 11

Pro comuni collegij due. 5000

Pro minuto collegij due. 357 § 72

Pro quittancia collegij due. 26 § 23

In domo cardinalis Capuant commissarii.

Pro propina cardinalis due. 300

Pro suis familiaribu8 due. 50

Pro processu suo secretario due. 62

Pro famitiartbus secretarii due. 3

In palatio pro familiaribus pape.

Pro camerarijff pape due. 50

Pro cubiculariis due. 10
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Pro ho8tiarii8 due. 8

Pro gentibus armorum due. 6

Pro parafrenariis due. 6

Pro porta ferrea due. 4

Pro prima porta due. 2

Pro orto secreto , . . due. 2

Pro palio.

Pro subdiaconis et magistris ceremoniarum . . . due. 700

Pro octo biretis due. 4

Pro duabus candelis — — karl. 4

Pro setta — — karl. 16

Pro instrumenta palii due. 2

Pro mantellis*) clericorum camere et collegij . . due. 225

Pro advocato qui petiit palium in consistorio . . due. 10

Summa summarum ducatorum expositorum 14506

Summa receptorum 13714 due.

Restant solvendt Fugger 792

pro quibus solvere debet florenoa renen&es mille centum et octo p 7, centum

quadraginta fioretus renensibus pro centum ducatis computatts.

II. BRtschrift an den Papst Julius II urn Ermltsigung dot 8ervitinm commune ffDr

den neugew&hlten Trierer Erzbischof Richard von Greifenklau.

(Koblenser SUatutroh. Personalien der ErabiichOfe. Biohard ur. 25, foL 6—7.

— Gleichieitige, im Aofang Terstflmmelte Absohrlft auf •in«m Papierblatt)

Supplicatio ad S. Pontificem pro confirmatione electionis Rmi Domini

Richardi a Greifenclaw ac diminutione taxae, attenta mensae archiepiscopalis

ad exiguos proventus redactione.

... ad urbem nulla certitudo existet, orator et procurator supradictus

apud sanctam sedem apostolicam presens, personam R™1 domini electi repre-

*entans, comparet petendo et curando super totali expeditione confirmationis

huiusmodi electionis supradicte canonice celebrate confirmationem apostolicam

cum ea humilitate et reverentia, qua decet, desuper solemniter et expresse

protestando etiam, quod per dictum dominum Rmnm non stetit aut stet,

quominu6 huiusmodi electionis confirmatio et expeditio totalis fuit et finem

debitum sorciatur, melioribus modo et forma, ut potest et debet de hire.

Ceterum cum ecclesia Treverensis metropolitana sancta et antiquissima

in fructibus, redditibus et proventibus adeo sit diminuta, ut illi pro defensione

jurium et libertatum suarum vix et minime sufficere dinoscantur, ex eo quod

nonnulli defuncti archiepiscopi illius redditus et proventus etc. impignorave-

runt et alienaverunt, prout presertim de duobus ultimo et penultimo ante-

cessoribus subsequitur.

Nam immediatus bone memorie Jacobi archiepiscopi Treverensis ante-

cessor, videlicet Johannes etiam ex marchionibus Badensibus, a sede apostolica

olim in administratorem dicte ecclesie deputatus, postea in archiepiscopum

confirmatus Treverensem, eius redditus, castra et opida impignoravit et alie-

navit ad summam ducentorum milium florenorum Renensium gravando.

S) Vielleioht »uoh: numoeUis?

WMkd. ZeiUchr. t Oesch. a. Kanst. XVI, I.
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Deinde vivente adhuc prelibato Johanne archiepiscopo sedes apostolica

supradictum bone memorie Jacobum 8
), etiam ea marchionibus Badensibus,

ultimo defunctum codiutorem et futurum successorera prefate ecclesie Treve-

rensis arcbiepiscopum deputavit Qui post obitum dicti quondam Johannis

archiepiscopi regimen assequutus rexit annis octo vel circiter, in quibus castra

et opida diversa ad dictam ecclesiam pertinentia impignoravit seu alienavit et

alias obligationes usque ad summam XXXIIIIo* milium florenorum Renensium

etc. fecit. Et ultra predicta etiam perantea idem bone memorie Jacobus

quondam arcbiepiscopus Treverensis pro expeditione coadiutorie sue huiusmodi

et future successions illustrissimo principi domino Ghristoffero marcbioni

Badensi genitori suo duo opulentissima castra Schoenburgh et Hunstein nun-

cupata pro summa XVIII milium florenorum Renensium aureorum impignoravit

Preterea omnes et singule littere reddituum, censuum et proventuum etc.

dicte ecclesie per supradictos dominos immediatimi et mediatimi moderni

domini electi antecessors in et ad manus alienas tradite sunt non sine

maximi8 dicte ecclesie Treverensis damno, preiudicio et detrimento irrecuperabUi.

Item ex eo quod castra, opida, tbelonia aliaque emolumenta archiepi-

scopi et ecclesie Treverensis potentissimis principibus, videlicet illustrissimia

principibus et dominis, comiti palatino Rheni, lantgravio Hassie et marchioni

Badensi, aliisque quampluribus comitibus, baronibus et nobilibus dominis im-

pignorata sunt, efficit, quominus arcbiepiscopus Treverensis suas iurisdictiones

ac libertates ecclesiasticas exercere, manutenere, defendere atqne conservare,

eorum aepenumero formidans potentiam, possit et valeat; unde ecclesia Tre-

verensis indies magis atque magis detrimenta passa fuisse dinoscitur et ad

ruinam tendit.

Quapropter prelibati venerabiles, illustres et generosi domini, prepo-

situs, decanus et capitulum ecclesie Treverensis predicte, provide considerate*

ecclesiam Treverensem facultatibus, iuribus et viribus penitus deficientem et

destitutam, ita quod arcbiepiscopus ipse ex tota diocesi pro omnium onerum

et sui status observantia et manutentione ultra novem milia florenorum Re-

nensium minime percipere possit, prout venerabilis dominus Jacobus canonicus

orator medio iuramento et per testes deducere potest, volentes ex eorum

capitulo concorditer et unanimiter unum, qui sibi et sue ecclesie in premissis

oportune consulere et providere possit, prout et quemadmodum necessarium

fore conspicitur, virum eligere, quod etiam maxima cum instantia omnes

comite8, barones, milites, vasalli, nobiles, domicelli, civitates, opida singulo-

rumque totius diocesis locorum communitates, in prefata electione personaliter

constituti, a dictis preposito, decano et capitulo obnixius et ardentissime fieri

postularunt, post obitum dicti Jacobi archiepiscopi et electoris unanimiter in

prelibatum dominum Richardum tamquam utilem et fructuosum futurum

pastorem consenserunt eumque canonice eligerunt.

Et predictis damnis et gravaminibus ad summam trecentorum milium

florenorum Renensium ascendenttfau, ut ex premissis elicitur, non obstanfc&us,

decanus et capitulum ecclesie Treverensis, volentes sub sanctissimi domini

nostri pape et sancte sedis apostolice obedientia permanere, pro confirmatione?

3) snpradioto — Jacobo nucr.

Digitized byGoogle



Trierische Taxen und Trinkgelder an der papstlichen Kurie. 107

electionis de persona electi iam noviter facte impetranda, ex quo facultates

predicte ecclesie pro expeditione confirmationis huiusniodi a sede apostolica

obtinenda non sufficiebant, impignorarunt duo castra et unum opidum pro

decern milibus florenorum Renensium aureorum, sic quod in dicta diocesi

ultra quam calices et reliqua vasa argentea necnon ecclesiarum cerimonia

superesse minime dinoscitur. Oratores denique alias ad sedem apostolicam

pro confirmatione electionis obtinenda destinati, sumptibus et expensis ad

mille fere florenos Renenses aureos se extendent&u*, usque ad opidum Infs-

pruck pervenerunt ibique propter prohibitionem et impedimenta febribus

aliisque infirmitatibus adeo correpti fuerunt, ut unus eorum in itinere diem

vite sue clausit extremum. Reliqui, partim nimia egritudine prevalente totis,

prout hodie detinentur, viribus destituti, non absque molestia et periculis ad

euas babitatione8 pervenerunt. Ex quorum tamen comitiva unus ex dictorum

oratorum servitoribus , nonnullas dicti negotii necessarias secum deferens

litteras, apud Bononiam totaliter depredatus, maximis laboribus et periculis

ad urbem pervenit 4
). Et prorogato termino comparitionis et expeditionis

predicte confirmationis et eo durante postremo venerabilis et nobilis do-

minus Jacobus de Els canonicus ecclesie Treverensis prenominate, ad hoc,

ut prefertur, destinatus, infinita tarn guerrarum ubique locorum modo laten-

tium quam laboriosissimi itineris occasione pericula perpessus, Eomam decima

tertia die Novembris proximo elapsi pervenit.

Petit itaque Reverenmus dominus electus, unus ex sacri Romani im-

perii principibus electoribus, per Galliam et regnum Arelatense archicancel-

larius, electionem suam huiusmodi per sanctissimum dominum nostrum papam
et sanctam sedem apostolicam benigne et misericorditer confirmari, et circa

illam necessaria et oportuna gratiose concedi bumilime atque elargiri adoptat.

Pro quorum gratitudine una cum reverendissimis in Christo patribus et do-

minis Maguntino et Coloniensi archiepiscopis ^orundemque diocesium prin-

cipibus, comitibus et aiiis nobilibus se suam et ipsius amicorum potentiam

ad omnia sanctissimi domini nostri pape beneplacita necnon dicti archiepis-

copatus annuos redditus et proventus, videlicet novem milia florenorum

Renen8ium aureorum, sancte sedi apostolice liberaliter offerenda duxit, sperans

se atque diocesim huiusmodi suam adeo et multipliciter gravatam in hoc, ut

decet, parere atque sufficienter satisfacere.

Ex omnibus premissis gravaminibus colligitur, quod ecclesia Treverensis

est gravata ad summam trecentorum milium florenorum Renensium, et quod

archiepiscopuB prefatus pro mensa sua archiepiscopali atque ad conservandum

statum et defendendum iura et libertates annuatim non plus quam summam
novem milium florenorum percipiat, et cum predicta ecclesia Treverensis in

camera apostolica reperiatur taxata ad summam decern milium ducatorum,

quam propter predicta gravamina exsolvere non potest, et propterea huius-

modi taxa merito iuxta concordata inter sedem apostolicam et nationem Ger-

manicam inita reducenda venit. Ad etiam omnia premissa gravamina pro-

curator sive orator vult et intendit in animam domini electi jurare omnia

pretacta vera esse atque per plures testes in Romana curia producendo* pro-

4) primo Hdtekr.
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bare. £t si de his omnibus sanctissimns dominus noster contentus minime

erit, petit desuper commissarium ad partes iuxta predictorum concordatornm

continentiam deputari.

Quod si prelibatus sanctissimus dominus noster sancte et antiquissime

illi ecclesie Treverensi in premissis et circa ea more pii patris misericorditex

consulere et de remedio oportuno providere non denegaverit, summo conatu

et omni opera proponit, vult et intendit idem Reverendissimus dominus electus

ecclesiam et diocesim hiuusmodi suas tarn in fructibus quam aliis iurisdictio-

nibus et libertatibus in pristinum statum reponere, reducere, conserrare et

manutenere, quominus laici, nostris (proh dolor) temporibus nimium clericis

infesti contra ipsos et eorum libertatem in dies magis ac magis insultanfeff

atque cornua sumenfeg, eosdem ecclesiasticamque libertatem ledere, inquietare

et infringere queant; quod tamen [sine] favore et auxilio eiusdem domini

nostri pape nullatenus adimplere potent Quare cum Rml vestre Patemitatis

promotionem huiusmodi auxilium et remedium humilime implorat 1° dig-

nissima . .
."
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Ein romischer Viergotterstein als Hausaltarchen.

Yon Dr. Friedrieh Henkel.

(Hiersu Tafel 4).

Im Juni vorigen Jahres erhielt das Grossherzogliche Museum zu

Darmstadt als Geschenk des Herrn Schliessmann, Hilfskonservators bei

der zoologischen Abteilung derselben Anstalt ein rdmisches Skulptur-

werk, das der Schenkgeber aus dem Nachlasse des frtther in Darmstadt

ansassigen Freiherrn van der Capellen erworben hatte. Es ist ein so-

genannter Viergotterstein in Miniaturformat, dereinst also wohl

zum Gebrauch als Hausaltarchen bestimmt. Was das Schicksal antiker

und antiquarischer Dinge in Privatbesitz leider gar oft zu sein pflegt,

so war auch hier mit dem Tode des einstigen Besitzers die Kenntnis

des Fundortes verloren gegangen. Es konnten zwar bei dem in Darm-

stadt wohnhaften Schwiegersohn des Herrn van der Capellen, Herrn

Oberstlieutenant von Schenk zu Schweinsberg, Erkundigungen nach der

Herkunft des Steines eingezogen werden, doch blieben diese leider er-

folglos. Nur soviel konnte mitgeteilt werden, dass Herr van der Capellen

den Stein nicht selbst erworben, sondern seinerseits bereits von einem

Verwandten Uberkommen hatte. Wir sind darum, urn einen teilweisen

Ersatz fflr die fehlende Nachricht ttber den Fundort zu erlangen, darauf

angewiesen, aus der geologischen Beschaffenheit des verwendeten Ge-

steins wenigstens die materielle Provenienz der in Rede stehenden

Skulptur zu erfahren. Herr Geheimer Hofrat Professor Dr. Lepsius
/

unterzog sich auf unsere Bitte bereitwilligst der Mtthe, nach Anfertigung

eines Dttnnschliffes aus einem dem Sockel entnommenen Probestfickchen

das Gestein mikroskopisch zu untersuchen und zu bestimmen. Er schreibt

darttber: „Die Steinprobe von dem rOmischen Hausaltarchen ist ein

halbkrystalliner weisser Kalkstein, vermutlich aus dem oberen

Weatd. ZeiUchr. f. Oesoh. n. Kunst. XVI, II. 9
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(weissen) Jura-Systeme stammend. Dieser weisse Jura kommt hier in

unserer Gegend nicht vor; die n&chsten Gebiete desselben liegen im

Schweizer Juragebirge und in der schwftbischen Alp. Es ist kein

Marmor — wenn man die Bezeichnung „Marmora auf die ganz-

krystallinen Kalkgesteine wie von Carrara, Pentelikon. Paros etc. be-

schr&nkt — sondern ein ziemlich reiner Kalkstein, der nicht so gute

Politur annehmen wttrde wie ein Marmor".

Nach dieser sachverst&ndigen Beurteilung des Materials scheint es

nicht erlaubt zu sein, aus dem ohnehin weit verbreiteten Fundgebiete

des Gesteins einen Schluss zu Ziehen auf den etwaigen Fundort der

Skulptur. Es wire entweder anzunehmen, dass dieser ann&hernd identisch

ist mit der Herkunft des zur Verwendang gelangten Materials oder zu-

sammenfollt mit dem Orte der Herstellung der Skulpturarbeit. Bei der

Erwfcgung dieser Frage ist zu beachten, dass es zahlreiche Falle giebt,

in denen zu Bildhauerarbeiten geeignetes Steinmaterial oder auch die

fertigen Skulpturen selbst von weither gebracht wurden. Zum Belege

dafur verweise ich nur auf die zum Teil aus Jura-Oolith hergestellten

Skulpturen des Friedberger Mithraeums 1
) und eine auf der Saalburg

gefundene Statue des Genius centuriae, die aus einem in der Gegend

von Trier anstehenden Sandsteine gearbeitet ist
8
). Trotz diesem schein-

baren Durcheinander von hypothetischen Annahmen wird doch die zweite

MOglichkeit, den Fund- und Herstellungsort zu identifizieren, an Wahr-

scheinlichkeit betr&chtlich gewinnen, wenn man sich zu der tJberzeugung

des Verfassers bekennt, dass die Skulptur uberhaupt nie vOllig ausge-

ftthrt, also gebrauchsfertig hergestellt war, wie weiter unten dargelegt

werden soil.

Aber auch ohne den Fundort dieses Uberbleibsels aus der Antike

zu kennen, bietet der Gegenstand an sich sachliches Interesse genug,

urn weiteren Kreisen mitgeteilt zu werden. Es liegt n&mlich hier

der seither erst einmal bekannt gewordene Fall vor, dass

ein Viergdtterstein in der Form eines Bausalt&rchens ange-

troffen wird 8
).

x
) Vgl. Korrespondenzbl. der Westd. Zeitschr. XIII, 117, Anm. 7.

*) Vgl. L. Jacobi, Das Romerkastell Saalburg bei Homburg vor der

Hohe, Homburg 1897, S. 401.

8
) Herr Gymnasialdirektor Professor Haug in Mannheim, der den

Viergottersteinen eine grundliche und in der Darbietung des Materials wohl

erschupfende Abhandlung im X. Bande (1891) dieser Zeitschrift gewidmct

hat und fortgesetzt diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit nocli weiter
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Unser Stein (Taf. 4) hat eine Hohe von Q,16 m, und zwar entfallen

davon 0,051 m auf den nach Art der attischen Basis gegliederten, an

einer Ecke stark beschftdigten Sockel. Das vierseitige, ttber diesem

sich erhebende Prisma hat einen quadratischen Querschnitt yon 0,071 m
Seitenlange. Die yon 0,01 m breiten Leisten umsaumten Nischen bilden

rechteckige Felder, deren Seiten 0,05—0,075 m lang sind. Die verti-

kalen Leisten zwischen den Busten Figur 4 and 5 der Tafel sind fast

ganzlich abgebrochen. Auf den in Winkeln von etwa 45 Grad gegen

die Leisten verlanfenden Nischenflachen erheben sich in starkem

Relief, ttber die Leisten vortretend, in der Aufzahlung yon links nach

rechts: ein Adler, zwei mannliche und eine weibliche Buste.

Da diese Letzteren nach der Altarform des Steines nicht anders denn

als Darstellangen yon Gottheiten aufgefasst werden kdnnen und auch

der Adler als Symbol fur Juppiter auf eine Gemeinschaft gottlicher

Wesen hinweist, so haben wir es hier mit einer, in monumentaler Aus-

ffihrung sehr haufigen Erscheinung, namlich mit einem sogenannten

Viergottersteine zu thun. Was aber hier, gegenuber jenen grossen

Denkmalern, 4ie Erkennung und Bestimmung der Einzelgottheiten er-

schwert, das ist das vollige Fehlen der jenen zukommenden Attri-

bute, eine Thatsache, die sich hier aus der betrachtlichen Beschrankung

des Raumes freilich leicht genug erklaren lasst, und die yon der

weiteren Ausnahme der Darstellung der Gottheiten in Bttsten-

form begleitet ist. Nicht minder auffallig ist aber gerade diesem

sonstigen Fehlen der Attribute gegenuber die Darstellung des Adlers

als Reprasentanten fur Juppiter. Haug hatte in seiner oben er-

wahnten Publikation zwei Beispiele mitgeteilt, wo der Adler die Stelle

Jappiters vertritt, Nr. 39 (S. 25) und Nr. 209 (S. 157). Bei dem

ersteren, dem Steine von Handschuchsheim, erklart sich die erwahnte

Stellvertretung daraus, dass die eine der vier Seiten die Weihinschrift

au&iehmen sollte und auch erhielt, infolge dessen der restierende Raum
fur die Darstellung des Gottes selbst nicht mehr ausreichte, wohl aber

die Anbringung des Adlers gestattete. Die Substituierung des

G5ttervogels fur den Gott war also hier nur die Folge einer rein

zuwendet, machte mir auf eine Anfrage die freundliche Mitteilung, dass ihm

ein ahnlicher Fall ausser dem von ihm auf Seite 60, in der Anmerkung 6,

erwahnten kleinen Kalksteinwurfel des Mainzer Museums bis jetzt nicht

begegnet sei. Durch das liebenswurdige Entgegenkommen des Herrn Kon-

servatore Linden schmit in Mainz ist es mir ermuglicht worden, auf S. 115

eine Abbildung jenes Steines zu geben.

9*
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sachlichen Erw&gung. Anders liegt der zweite erwahnte Fall, indem

auT dem Steine von Orbigny-au-Mont auf alien Seiten nur Attribute

dargestellt sind. Nach Haug hat Wagner im XIII. Bande dieser Zeit-

schrift (1894) S. 329 ff. noch ein Denkmal aus Klein - Steinbach mit-

geteilt
4
), bei dem auch der Adler in Vertretung fftr Juppiter auf der

Inschriftseite erscheint (Tafel XI, C). Diesen Beispielen gegenflber fragt

es sich nan, weshalb auf dem vorliegenden Exemplare diese Stellver-

tretung ebenfalls gew&hlt wurde. Scheiden wir aus den angef&hrten

Analogien den Stein von Orbigny, wo ja die Gottheiten durchweg in

ihren Attributen dargestellt sind, aus, so ergiebt sich als alleiniger

Grund fur diesen Ersatz die Rticksicbt auf eine, auf der

betreffenden Seite anzubringende Inschrift. Dass diese gerade

auf derjenigen Seite stehen musste, wo Juppiter seine Stelle erhalten

sollte, liegt in der Eigenart dieser Gattung von Denkm&lern, als vor-

wiegend dem Kulte Juppiters dienend, inhaltlich begrttndet. Und die-

selbe Absicht, eine Inschrift anzubringen, mag den Yerfertiger auch

unseres Steines dazu bestimmt haben, hier den Adler an Juppiters Stelle

zu setzen 5
). Sehen wir doch, dass entgegen den Darstellungen auf den

ubrigen drei Seiten die Gestalt des Adlers stark in die untere H&lfte

der Nische herabgeruckt ist und dass er mit seinen F&ngen und dem

BlitzbQndel — wenn wir dieses letztere auf der rechten Seite (heraldisch)

erkennen dttrfen — bis an den Rand der Leiste grenzt. Es erweckt

den Anschein, dass hiermit absichtlich der grOssere freie Raum ge-

schaffen wurde, den wir in dem oberen Teile dieser Nische erblicken.

Freilich war dieser fur die Anbringung einer Inschrift auf dem Steine

selbst nicht ausreichend, wohl aber ist er ger&umig genug, urn ein

Metalltafelchen als Antefixum aufzunehmen, das in gravierter

Arbeit die Inschrift darbieten konnte. Votivt&felchen sind zahlreich

genug erhalten, um die rOmische Sitte, sie an kleine Weihgeschenke

und vornehmlich an Hausalt&rchen und Statuetten anzuh&ngen, hinreichend

*) Der Stein wurde von Haug unter Nr. 26 als verschollen bezeichnet.

Eine beigefugte Notiz veranlasste eine Nachsuchung im Grossherzoglichen

Fasanengarten zu Karlsruhe, die zur Wiederauffindung dieses iind der zuge-

horigen Steine fuhrte.

*) Ich darf vielleicht \a der Folgerung noch einen Schritt weiter gehen

und sagen: Weil er hier eine Inschrift anbringen wollte, so musste er nach

der bei den grossen Denkm&lern der gleichen Art eingehaltenen Regel auch

hier den Adler an die Stelle von Juppiters Biiste setzen, obgleich ein Ante-

fixum neben dieser ebensogut wie neben dem Adler Platz finden konnte.
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got verburgt erscheinen zu lassen 6
). Das Inschrifttafelchen, das wir

uns aus Bronze hergestellt denken, musste an dem Steine etwa durch

Einzapfung angebracht gewesen sein. Zwei kraftige BohrlOcher hinter

dem beschadigten Halse and dem linken Flttgel des Adlers, die far die

technische Ansarbeitung der Gestalt des Letzteren nicbt erforderlich

waren, kdnnten fQr den besagten Zweck ansersehen gewesen sein. Merk-

wOrdig ist anch das Bohrloch neben dem linken Flagel. Ware nun

aber in dem einen oder anderen dieser Bohrldcher ein Zapfen zur Be-

festigong des Schrifttafelchens thats&chlich angebracht gewesen, so h&tte

sich wohl, besonders wenn man sich als das fttr die Stiften der Platte

verwendete Metall Bronze oder Eisen denkt, irgend eine Oxydspur er-

halten. Im Zusammenhange hiermit erscheint es notwendig, bereits an

dieser Stelle, bevor wir noch auf eine Erlauterung der sonstigen Dar-

stellnngen eingehen, die Frage zu erOrtern, ob das Altarchen in

der vorliegenden Form Eriterien far die Annahme einstiger

Fertigstellung bietet oder nicht. Diese ErOrterung wird auch

gleichzeitig die Grnndiage abgeben mUssen for die Beurteilnng der kanst-

lerischen Ausftthrung der Skalptnren im Einzelnen.

Entschieden gegen die Vollendung der Arbeit spricht vor Allem

die Gestaltung des Sockels in seinem nntersten Teile. Denn hier be-

findet sich unterhalb der Platte, mit welcher das Profil beginnt, ein

0,02 m hones, 0,01—0,015 m gegen jene zurttcktretendes, roh be-

handeltes, an den Ecken spitz vorspringendes Prismenstack, das allem

Anscheine nach den Zweck hatte, dnrch Befestigung in einer maschinellen

Vorrichtung die sichere Bearbeitung des Werkstttckes zu erm6glichen.

Dieses Stack, das man sonst an Hausaltarchen nicht findet, wttrde nach

Beendignng der Bildhauerarbeit entfernt worden sein, und der Stein

hatte dann bei der Aufstellung auf einem seinen sonstigen Abmessungen

entsprechenden Sockel geruht, wahrend dieser in der gegenwartigen H6he

als unverhaltnismassig gross bezeichnet werden muss. Es liegt daram nahe

anznnehmen, dass eine der zahlreichen Beschadigungen des Steines, be-

reits unter der Hand des Bildhauers gegen dessen Willen entstanden,

Veranlassang geworden sei, das begonnene und fast vollendete Werk bei

Seite zu legen. Darauf deutet auch die scheinbar eben erst angefangene

•) Die enge Wechselbeziehung zwischen diesen Antefixen und den

Steininflchriften auf grdsseren Denkmalern druckt sich auch darin aus, dass

die fur beide gewahlte Form haufig dieselbe ist, namlich eine in der Haupt-

aosdehnung horizontal gelagerte rechteckige Platte mit seitlichen Erweite-

rungen in der Gestalt des nSchwalbenschwanzes
tf

.
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Bearbeitung des Gewandes der Bttste Fig. 4 der Tafel, w&hrend in

dem beschadigten Gesichte derselben Seite vielleicht der Anlass der

Nichtvollendung zu erblicken ware. Auch nach oben hin schliesst der

Stein keineswegs so ab, dass man sich seine ursprttngliche oder ge-

plante Bekrdnung einigermassen klar vorstellen kOnnte. Vermutlich

sollte aber das vorliegende Werkstuck in Yerbindung mit

anderen dazu dienen, ein Miniatur-Denkmal des reitenden

Juppiter zu bilden, oder wenigstens das Postament fur eine Bronze-

statuette desselben abzugeben. In beiden Fallen musste der ViergOtter-

stein von einem Gesimse bekront sein, das, dem Sockel entsprechend,

aber die Nischenbilder vorsprang. Wftre dieses Gesims aber an dem

vorliegenden Stttcke bereits ausgearbeitet gewesen, so wftre bei einer

etwaigen Besch&digung durch Umsturz oder menscbliche Gewalt doch

wahrscheinlich irgend ein Rest davon zurflckgeblieben. Statt dessen

tritt der Stein von den oberen Randleisten der Nischen aus, auf alien

Seiten nach innen ansteigend, zuruck und lasst uns daran glauben, dass

er hier in der HObe der oberen Randleiste gerade abgearbeitet werden

sollte, um alsdann far das nftchstfolgende Werkstttck, dem das Gesims

far den Yiergdtterstein angegliedert werden konnte, die Standfl&che ab-

zugeben. Bekanntlich schliessen die monumentalen Viergdttersteine nach

oben fast immer mit der Randleiste der Niscben ab, wie es auch an

dem Analogon zu unserem Exemplare, dem nachstehend abgebildeten

Mainzer Steinchen, der Fall ist, ttber dem das folgende TeilstQck in

einem Dollenloch befestigt werden konnte; hier freilich mit der —
wesentlich nicht in Betracht kommenden — Abweichung, dass die Ober-

fl&che gew6lbt erscheint und eine entsprechende konkave Bearbeitung

des nachsth6heren Werkstttckes erforderlich machte. Ich glaube daher

nach den angefahrten Erwftgungen zu der Behauptung berechtigt zu

sein, dass die Skulptur unvollendet blieb und zu der ihr ur-

sprttnglich zugedachten Yerwendung nicht gelangte.

Wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung der beiden mann-

lichen und der weiblichen Baste. Wenn ja auch nicht viel darauf

ankommen kann, die in rohem und unfertigem Zustande erscheinenden

Darstellungen mit bestimmten Namen von Gottheiten zu belegen, so

mag doch der Versuch gerechtfertigt erscheinen, nach den bekannten

GOttertypen eine Einordnung in die Reihe dieser vorzunehmen.

Am wenigsten schwer erscheint die Durchftthrung dieses Yersuches

bezttglich der Darstellung Figur 5 der Tafel. Die Bttste erinnert

mit ihrem jugendlichen, bartlosen Gesichte, dem nach oben hochgestellten,
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stark gelockten Haare und dem auf der rechten Schulter mit einer

grossen runden Gewandnadel zusammengehaltenen Mantel lebhaft an

den in hellenistischer Zeit geschaffenen Apollo-Typus, wie

er uns in formvollendeter Gestaltung in dem Apollo von Belvedere ent-

gegentritt 7
). Dagegen ist zu beachten, dass auf den von Haug ver-

dffentlichten ViergOttersteinen die Gewandbehandlung bei Apollo fast

immer dem alteren Typus entspricht und nur ein Stein (Nr. 199) den

jungeren, hellenistischen wiedergiebt. Wie dem auch sei : bezuglich der

Bezeichnung des Gottes selbst ergiebt sicb hieraus keine Anderung. Ich

trage darum kein Bedenken, die betreffende Buste unseres Steinchens

als Darstellung Apollos zu erklaren.

*) Auch ein im Wormser Museum befindlicher, etwa lebensgrosser

Torso aus Hessloch zeigt dieselbe Gewandbehandlung und wird als Apollo

bezeichnet. In ganzer Figur ist ein ebenso gekleideter Apollo erhalten, der

dem 2. Jahrhundert nach Chr. Geb. zugewiesen wird und sich in Berlin be-

findet; vgl. Konigliche Museen zu Berlin, Beschreibung der antiken Skulp-

turen, Berlin 1891, S. 26, Nr. 51.
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Auch die in Figur 4 dargestellte Bflste bietet trotz ihrer trost-

losen Erhaltung Anhaltspunkte fflr eine, der Wahrscheinlichkeit wohl

nicht vdllig entbehrende Benennung. Der Kopf dieser Bflste, deren

Gesicht vOllig zerstflrt ist, zeigt flppiges, stark gelocktes Haar and

l&sst an der linken und ram Teil auch der rechten Seite die Spuren

des Vollbartes erkennen. Unter den in Darstellungen der Viergdtter-

steine vertretenen Gottheiten befinden sich, abgesehen yon dem nar

selten vorkommenden Vulkan, nnr zwei, die dnrchweg in dieser Tracht

des Haares and Bartes erscheinen ; es sind dies Jnppiter nnd Herknles.

Da jener durch den Adler in der Nische Figur 3 der Tafel bereits re-

pr&sentiert ist, so liegt es nahe, hier an Herknles zu denken, eine

Vermutung, die zur Gewissheit wflrde, wenn man in den primitiven

Versuchen der Gewanddarstellung anf der Brust die Umrisse des L5wen-

felles erkennen dflrfte, das auf der rechten Schulter nihte und mit

einem Teile, der einen Pranke, nach links rflckw&rts hinflbergeschlagen

ware und hier ttber die Schulter herabhinge; freilich eine nicht eben

haufige Art der Drapierung, die aber bei der Wiedergabe in diesen

kleinen Verhaltnissen durch die Unm&glichkeit, die LOwenhaut wie sonst

von der Schulter herabhangend darzusteUen, geboten sein mochte. Als

Erganzung zu dieser Betrachtung verweise ich auf das bereits oben

(Seite 113) fiber die Erhaltung des kleinen Denkmals Gesagte.

Die noch restierende Bflste Figur 2 der Tafel, die einzige

weibliche des Steines, scheint alien Versuchen, ihr einen durch die

Darstellung berechtigten Namen beizulegen, Trotz zu bieten. Soweit

man bei der primitiven Arbeit flberhaupt von einer „Behandlung" des

Gewandes reden darf, ergiebt der vergleichende Umblick unter den

Darstellungen der weiblichen Gottheiten die Beobachtung, dass von

den am haufigsten vertretenen Gottinnen mehr oder weniger jede mit

einem von beiden Schultern her nach der Brust herabfallenden Gewande

dargestellt ist. Obgleich unsere Bflste hierin und auch bezflglich des

weit abstehenden, gelockten Haares am meisten der bei Haug Tafel 2,

Nr. 39 b, abgebildeten Fortun a nahekommt, so wage ich es dennoch

nicht, bei dieser Bflste eine bestimmte Benamung in Vorschlag zu

bringen. Immerhin mag gesagt sein, dass nach der von Haug sta-

tistisch festgestellten Haufigkeit der einzelnen Gottheiten fttr diese weib-

liche zunachst an Juno oder Minerva und erst in zweiter Linie

an Venus, Viktoria oder Fortuna zu denken ware. Da aber, wie Haug
auf Seite 323 treffend auseinandersetzt

, persdnliche Neigungen und
Verhaltnisse oder landschaftliche Sitte far den Erriqhter der ViergOtter-
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steine bei der Zusammenstellung der verschiedenen Gottheiten bestim-

mend waren, so lassen sich aus der Statistik ffir die Darstellungen an

einem einzelnen Denkmale keinerlei berechtigte SchlQsse ableiten; und

zwar hier urn so weniger, als eine Abweichung yon der sonstigen

Kegel auch darin zu erblicken ist, dass bier drei Gdtter und nnr

eine GOttin, nicbt wie gebrauchlich je zwei von jedem Geschlechte,

vorkommen.

Uber den Erhaltungszustand des kleinen Denkmals babe ich

schon oben gesprocben und der Ansicbt Ausdruck verliehen, dass der

Bildhauer sein Werk liberhaupt nicbt vollendet habe. Und doch lasst

sicb trotz dieser Unvollendnng ein gewisser flotter Zug nicht leugnen,

der sich durcbweg in den Darstellungen zu erkennen giebt.

tJber das Alter der Skulptur wird sich Sicheres nicht leicht

feststellen lassen, doch glaube ich, dass die technische Erscheinung der

ungemein intensiv durchgeftthrten Zuhilfenahme des Bohrers bei der An-

fertigung der Bildhauerarbeit eher auf eine spatere denn auf eine frtthere

Zeit hinweist, und dass auch der gewahlte Apollo-Typus in Verbindung

mit der schon an sich merkwttrdigen Manier, die Ublichen grossen Stein-

denkmaler in die Miniatur zu Obersetzen, die Annahme einer spateren

Entstehungszeit rechtfertigen dflrfte: es ware etwa an das vierte nach-

christliche Jahrhundert zu denken. Die Richtigkeit dieser Datierung

vorausgesetzt, ergiebt sich aus ihr die weitere Folge, dass die durch

die Provenienz des Materials bereits ermftglichte Meinung, die Skulptur

entstamme dem linksrheinischen Fundgebiete, eine durch die historische

Entwickelung bedingte Erhartung erhalt.

Zum Schlusse wollen wir noch kurz auf den mit dem unsrigen

in Vergleich gestellten kleinen Mainzer Stein eingehen, der auf drei

Seiten trotz minimaler Grflssenverhaltnisse Gottheiten in ganzer Figur,

darunter zwei weibliche, darstellt. Das kflhne Unternehmen solcher

Darstellungsweise konnte bei Leuten, die nach der ihnen zuteil ge-

wordenen Schulung ihren Bildhauerberuf nur handwerksmassig betreiben

konnten, kaum zu etwas Anderem als zu grandlicher Verfehlung der

Proportionen ftthren, die hier deutlich genug zu Tage tritt
8
). Die

Skulpturen des nur 0,16 m hohen Prisma sind leicht zu erklaren; es

sind, in der Beihenfolge von oben nach unten aufgezahlt, die in der

8
) Haug sagt in dieser Beziehung Seite 60, Anmerkung 6, von den

Darstellongen : „Die Figuren sind plump, die Gewandung ohne Verstandnis,

die Leiber zu kurz, die Kopfe zu gross".
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Textfigur S. 115 abgebildeten Darstellungen der Minerva mit Helm.

Sehild und Lanze, des JVIerkur rait der Flttgelkappe, Schlangenstab

und Geldbeutel, einer Kanne als Opfergerat und der mit FQllhorn und

Stenerruder versehenen Fortun a. BezQglich der Anordnung des Ge-

wandes auf der Brust der letzterwahnten Gdttin weise ich zum Ver-

gleiche auf Figur 2 der Tafel hin. Haug erklart den Stein ftlr 3eine

spate Nachbildung des so haufigen Typus der Viergdttersteine."

Was aber ganz und gar von dem sonstigen Gebrauche abweicht, das

ist die Darstellung eines Opfergerates auf einer der Seiten des Steines,

namlich der Opferkanne, deren Form in Thon gebildet nicbt vorkommt,

vielmehr an Metallgefasse geniahnt, wie sie die italische und speziell

die etruskische Kunst herzustellen beliebte 9
). Die Wahl der Opferkanne

fttr die eine Seite des Steines — auf den Seitenflachen von mit In-

schriften versehenen Altaren eine sehr beliebte und berecbtigte Er-

scheinung — stellt sich hier als persdnliche Willkflr des Auftraggebers

dar, der sich bei der Betrachtung des Opfergefasses die Hauptgottheit

(Juppiter) vorstellen mochte, die mit solchen Denkmalern vorzugsweise

geehrt sein sollte
10

).

Eine vergleichende Gegenuberstellung der beiden interessanten

Steinchen zeigt zunachst eine Ubereinstimmung des verarbeiteten Ma-

terials ; ferner sind beide, wie oben behauptet wurde, Erzeugnisse einer

spaten, im Verfalle begriffenen Kunst und weisen mit eben diesen beiden

Erscheinungen auf eine westlich des Rheines gelegene Gegend hin, die

auch schon urn deswillen am ehesten die Heimat dieser Skulpturen sein

kann, weil gerade dort die monumentalen ViergOttersteine am haufigsten

waren und um so eher eine Nachahmung im Kleinen hervorrufen

konnten.

9
)
Vgl. Oscar Montelius, la civilisation primitive en Italie, I. partie,

Stockholm 1895, pi. 104, nr. 2.

10
)
Als Seitenstuck dazu moge der Altar des Museums von Langres

erwahnt sein, der (nach Haug S. 157, Nr. 210, Anmerkung 1) auf jeder der

vier Seiten ein Opfergerat aufweist.

-<D0~-

Digitized byGoogle



<U?4*&. Ztfetfo. XVI fof. 5.

i J 10000. Wti><n Sttafjum, mtfc &<(*0tLqtmq*€4*Un

1 I MB II f il , .f —>
.7^~

JCA*AA>4*V.

&»&%W>\*f\.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



W^a.Z4i^U.YVlS^.6.

1 . &*UtuilJi*bUAt*tant

a, >i

.3. ^&4«tt»»p^«u^tt

_lrh fflft
4>

nv HtOOOOO.

i\

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



W«».2«tfc<A*.XVl &f.I.

1. im. SauttlaAudbub.
4*

rfiin wriiiiniin'r
—

up wg *mmm 4
* .J ni3=g=. 3B^=-^ "J^-a—^»SgSa- " J. '"il l 1

I

'
I

**
l 1 I * lia-g^a^^m^r^^Bfc^^^JCtegaafcg-

!

2. d'uMicfi'&tteffunsrt. 3ta*bMu.

!

&u»«fe/u**

3,1 Z*J-

4.W

^«
3 i * a »

*.*^,

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



119

Linearer Verlauf und Bauart der alten Strassenziige

im Hinterlande des ratischen Limes

mit Nutzanwendung fur die Anlage der R9merstrassen iiberhaupt.

Yon Generalmajor a. D. Popp in Miinchen.

(Hierzu Taf. 5-7.)

Beobachtungen fiber alte Strassenziige begann ich schon vor mehr

als 40 Jahren, als ich als junger Offizier von den „Die Rdmerstationen

in Bayern" betreffenden, durch Generallieutenant von Bauer i. J. 1847

angeordneten Arbeiten des Generalstabcs Kenntnis bekam, dann fast ein

Jahrzehnt hindnrch bei den topographischen Aufnahmen Yerwendung fand

und spaterhin als Hauptmann fiber 5 Jahre lang mit der Leitung dieser

Arbeiten betraut war.

Mit dem eigentlichen Fachstudium nnd der Erforschung des

rftmischen Strassennetzes selbst aber begann ich, von kleineren Unter-

nehmungen dieser Art abgesehen, erst nach dem letzten Eriege. Ende

der 80er Jahre wurde mir von der koniglichen Akademie der Wissen-

schaften vorerst versuchsweise, spater definitiv die Erforschung des ro-

mischen Strassennetzes sfidlich der Donau ttbertragen, seit 1895 auch

die der nordlich des Stromes vorhandenen Strassenziige. In den Jahren

1893 und 94 wie auch jetzt noch bin ich in derselben Sache fur die

Limes-Kommission thatig.

Ich musste diese persdnlichen Bemerkungen vorausschicken, nm

zu zeigen, dass ich, wie nicht leicht wieder ein Anderer, einen reichen

Schatz von Erfahrungen in diesen Dingen ansammeln konnte, insbeson-

dere auch auf dem Terrain selbst fiber die hier speziell zur Besprechung

gelangenden Umstande.

Vor Beginn der Forschungen auf dem Terrain — Ende der

80er Jahre — habe ich ein Programm entworfen und der Akademie

in Yorlage gebracht, an dessen Spitze sich der Satz befindet:

„Bei Untersuchung and FeststeUung des rOmischen Strassennetzes

haben wir vor Allem die Strassenzflge ins Auge zu fassen, welche uns

durch die Itinerarien und die Peutinger-Tafel im allgemeinen bekannt

geworden sind, darauffolgend jene bezuglich welcher wir zwar keine

schriftlichen Cberlieferungen besitzen, die aber in Rucksicht auf die zur

Zeit der Rdmerherrschaft massgebenden strategischen Yerhaltnisse ver-

mutet werden kOnnen und schliesslich solche, welche weder in die eine
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noch in die andere der soeben erwahnten Kategorien einzureihen sind,

die aber durch ihre aussere Erscheinung sich ebenfalls als Eommuni-

kalionslinien alterer Zeiten erachten lassen.

Wir besitzen zahlreicbe Uberreste dieser Strassen, sowohl der

einen wie der anderen Kategorie, eine tJbersicht der Strassenzuge erster

Eategorie enthalt die Beilage Taf. I. Ein Teil derselben ist in unseren

Atlasbl&ttern bereits eingetragen, and eine grosse Zahl derselben hat

auch scbon ihre, wenn aiich nicht immer glanzende Beschreibung ge-

funden. Zahlreich sind die Monographieen, sowie die in unseren Ver-

einsschriften publizierten Abhandlungen fiber diesen Gegenstand, aber

keine derselben entspricht, so sorgfaltig und zutreffend sie auch bear-

beitet zu sein scheinen, den Anforderungen, welche hentigen Tages im

Interesse exakter Forschung gestellt werden".

So musste and konnte ich vor einem halben Jahrzehnt schreiben,

ohne der Mehrzahl der alteren Forscher zu nahe zu treten, seitdem

hat sich in dieser Beziehung vieles zum Besseren gewendet, immerhin

moss ich auch jetzt noch wie damals stark betonen, dass es durchaus

notwendig ist, sich bei diesen Arbeiten im allgemeinen stets nur der

besten und offiziellen Earten und was die Details anbelangt solcher des

grossten Massstabes, z. B. der Flur- oder Eatasterplane, als Grund-

lage zu bedienen.

Selbstverstandlich wird man sich vor Beginn der Thatigkeit auf

dem Terrain, sofern man nicht einem bereits spezialisierten Auftrag

nachzukommen hat, auf irgend eine Weise Eenntnis zu verschaffen haben

fiber den linearen Verlauf im allgemeinen — Anfang, Verlauf, End-

punkt — der jeweils fttr die Beschreibung in Angriff zu nehmenden

Strassenstrecke ; man wird sich entsprechende AuszQge aus der eventuell

vorhandenen Litteratur etc. fiber den betreffenden Strassenzug zusam-

menstellen und das einschlagige Eartenmaterial stadieren mfissen.

Bei Durchffihrung der Arbeiten auf dem Terrain wird man sich

hinsichtlich der Details Schritt fttr Schritt nachstehende Fragen zu

stellen und jeweils sofort auch durch an Ort und Stelle zu machende
thunlichst kurze Notizen zu beantworten haben und zwar:

a. Vor allem, welcher Gestalt ist das Querprofil des Strassen-

kdrpers — voller Damm oder nur einseitig d. i. halb aufgedammt ?

;

Breite im Ganzen und der Fabrbahn fttr sich allein, HOhe in der Mitte

und an den Randern (Wdlbung); Ziehen gebaute Fusswege (trottoirs)

nebenher, sind Abzugsgraben vorhanden oder nicht?; Baumaterial, sofern

dasselbe mehr oder minder offen daliegt.
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b. L&ngenprofil und Trace des Strassenzuges — ebenfl&chiger

Verlauf, Steigungen beziehungsweise Gefalle, geradliniger oder krumm-

liniger Verlauf? Hier betone ich sogleich, dass vorzugsweise in dieser

Beziehung die grobsten Verstdsse gemacht worden sind, insbesondere

dann, wenn man sich mangelhafter Karten kleinen und kleinsten Mass-

stabes bedient hat.

c. Zeigen sich naturliche oder von Menschenband hergestellte Ein-

schnitte — Hohlwege and Halbeinschnitte ?, im letzterem Falle ist in

der Regel die andere Seite der Strasse aufgedammt, sodass ein Halb-

damm und Halbeinschnitt vorliegt (vgl. Taf. V).

d. Befinden sich aus alter Zeit stammende, ausgemaaerte Brannen

oder nicht gefasste Quellen an der Strasse oder doch in ziemlicher Nahe?,

unter welchem Namen sind sie bekannt? z. B. das „Kastenbrunnel"

zunachst der Rdmerstrasse von Nassenfels nach Gaimersheim.

e. Sind Spuren alten Maoerwerks vorhanden, deuten die Flurbe-

nennnngen darauf hin? z. B. in der Feldgewann
ff
Gem&uert tf ganz nabe

sudlich des Kastenbrttnnels. Den Flur- and Gewann-Namen ist uber-

hanpt unausgesetzt sorgfaltigste Beachtung za schenken and in der Be-

schreibung daranf Bezug za nehmen. Solch insbesonders bedeutungsvolle

[signifikante] Benennangen sind : Strassfeld, Hocbstrass, Strass allein and

deren Zusammensetzangen mit anderen Bezeichnungen, dann Grassweg,

Dietweg, Speck- and SpOck, Handsrttcken, Rossrucken und viele andere,

welche aus Paolus, Die Altertflmer Wttrttembergs 1876/77 S. 8, ent-

nommen werden kftnnen.

f. Liegen Hochacker zur Seite, welche Richtung im allgemeiuen

halten deren Beete ein — parallel, senkrecht oder schief zur Strassen-

linie — welche Ausdehnung, beilaufig, besitzen sie?

g. Sind Hugelgraber in der Nahe — einzelne oder Gruppen, Zahl

derselben — ob im freien Felde oder im bedeckten Terrain?

h. Den steinernen Bracken und den eventuell unter dem Wasser-

spiegel liegenden Pfahlwerkresten, sowie den Steinfurten ist die notige

Beachtung zu schenken and es ist za erheben, ob sie etwa aus alter

Zeit stammen. Auch ob Spuren vorhanden sind von verschanzten

Bruckenkopfen, deren von Raiser so haufig erwahnt.

i. Finden sich alte Steinkreuze (Taf. V, Fig. 2) an der Strasse?,

tragen dieselben Inschriften oder nicht, welche Traditionen knupfen sich

an dieselben? Wenn dieselben auch nicht, wie v. Raiser meint, als

rOmische Wegweiser (Jiermen nennt er sie) anerkannt werden konnen,
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so stehen sie doch meist au uralten Wegen and bieten dieserhalb oft

recht wttnschenswerten Anhalt.

k. Liegen alte Befestigungsreste in der Nfthe? Spezielle Lage

derselben im Terrain, vermutliche Herkanft, Grosse, Umrissfigur, Erd-

werk Oder Steinbau, in letzterem Falle ob Trocken- oder MOrtelraauer-

werk; Profile. 1st deren Aufnahme erwttnscht oder geboten ? ; ist deren

Untersuchung durch Nachgrabungen angezeigt?

1. Wo mQnden beziebangsweise durchkreuzen andere alte Kommu-

nikationen die jeweils speziell in Untersuchung gezogene Linie?

m. Koramt irgendwo der Strassengrundbau zum Vorschein? Ober-

dies sind bei der ersten Begehung der Strasse scLon jene Stellen vor-

zuraerken, wo behufs Erforschung der Konstruktion Scbilrfangen vorzu-

nehmen sind. Nur in den seltensten Fallen wird man bei der ersten

Rekognoszierung schon Zeit und Arbeitskrafte zu diesem Zwecke finden,

auch wird stets erst die Zustimmung der Grundeigentumer und Beh6rden

eingeholt werden mttssen.

n. Auf Grund der Schurfungen, die immer bis auf den gewachsenen

Boden hinab durcbgefuhrt werden mttssen, sind sodann Profilzeicbnungen

in m5glichst grossem Massstabe herzustellen. Aucb hat man sich stets

die unumstdssliche tFberzeugaug zu verschaffen, ob zur Festigung des

Strassenk6rpers MOrtel, Cement oder sonst ein Bindemittel in Anwendung

gebracht worden ist oder nicht. Probefundstucke solcher Bindemittel sind

eventuell an sich zu nehmen.

o. Profilzeicbnungen sind auch ad lit. a, b, c, k hinsichtlich be-

sonders erwahnenswerter Erscheinungen anzufertigen. Hier will ich nicht

unerwahnt lassen, dass die photographische Aufnahme solcher Profile

unter alien Umstanden den Zustand des durchschnittenen StrassenkOrpers

am Getreuesten wiedergiebt. Freihandzeichnungen geben, wenn die be-

treffenden Aufnehmer nicht sehr gewandt und erfahren in solcben Dar-

stellungen sind, in der Kegel Bilder, welche mehr der Phantasie als der

Wahrheit entsprechen.

p. Dient der Strassenzug oder einzelne Strecken desselben (und in

diesen Fallen wie weithin?) als Landes-, Bezirks-, Gemeinde-, Eigen-

tums- etc. Grenze? oder als Unterlage flir moderne Verbindungen ?,

welche Strecken zeigen sich vollstftndig verodet?; in diesem Falle ist auch
die ausserliche Beschaffenheit zu schildern.

q. Welcher geognostischen Formation gehCrt das durchzogene Ge-
lande an, was wurde in dieser Beziehung insbesondere in den Hobl-
wegen oder Halbeinschnitten beobachtet, befinden sich alte Kiesgruben
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und Steinbrttche in der Nfthe, aos denen s. Zt. das Baumaterial ent-

nommen sein kann?

Das sind die Gesichtspunkte, beziehungsweise die Direktiven, welche

mir sowohl wie auch den Mitarbeitern bei Aufnahme und Beschreibung

unserer alten Strassenzttge zur Richtschnur dienen.

Die wahrend der Rekognoszierung gemachten Beobachtungen warden

resp. werden, soweit sie als kurze Notizen und topographiscbe Bezeich-

nungen ausreichen, sofort an Ort und Stelle direkt zur Seite oder quer-

Ober der auf den Katasterblattern verfolgbaren Strassenzttge eingeschrie-

ben (Taf. VI, Fig. 1), umfangreichere Bemerkungen aber in das dazu

bestimmte Rekognoszierungsbttchel eingetragen.

Auf dieses Material basiert werden die Berichte zusammengestellt

und diese samt dem Grundmaterial* bei der kgl. Akademie hinterlegt.

Betracbten wir uns nun die auf solcbe Weise erzielten Resultate,

von einer eigentlichen Beschreibung vorerst absehend zunachst einmal

nur soweit als es die kartographische Festlegung und Darstellung anbe-

langt und hinsichtlich der von den alteren Forschern so viel gertihmten

Geradlinigkeit und Mflrtelfestigkeit an einigen alten Strassenzttgen dies-

seits und jenseits der Donau.

Ich wahle als Unterlage zu den Er5rterungen die jedermann leicht

zaganglichon Sektionen Nr. 654, 653, 652, 651, 638 und 637, dann

595, 594 und 578 der deutschen Reichskarte, welche von einigen un-

zweifelhaft sicher nachgewiesenen R5merstrassen darcbzogen sind. Der

Massstab dieser Karte 1 : 1UOOOO ist einesteils gross genug, die wesent-

lichsten topographischen Objekte nach alien Richtungen hin mit genQ-

gender Prazision darstellen zu kOnnen und damit auch hinlangliche

Anhaltspunkte for die richtige Angliederung des linearen Verlaufs der

Strassen zu geben, andernteils bietet derselbe einigermassen schon die

far die beabsichtigte Demonstration wQnschenswerte Ubersichtlichkeit.

Zudem werde ich auch jeweils noch auf die topographischen Atlas-

blatter 1 : 50 000 hinweisen und Verlaufslibersichten einzelner Segmente

beifugen.

Die in Betracht zu ziehenden Strassen sind:

1) die von Salzburg nach Augsburg fuhrende sudlich der

Donau, dann

2) die von Irnsing aber Pfttnz an den Limes, sowie

3) die von Feldkirchen aber Nassenfels und Dollnstein nach

Treuchtlingen ziehenden nOrdlich des Stromes.
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ad 1) Die bald raehr bald minder deutlich erhaltenen (Jberreste

der seit Limbrunn in weiteren Kreisen bekannten alten Strasse, welche

von Salzburg ttber Traunstein, Seebruck, Leonhardspfungen, Kleiohelfen-

dorf, Gauting, Schflngeising, Jesenwang, Mehring auf Augsburg ftthrt

(Taf. VI, PI. 2 und 654, 653, 652, 651, 638, 637, 623 der
RK.) ist, einige unerhebliche Lttcken ausgenommen, in ibrer voilen Aus-
dehnung mit aller Zuverl&ssigkeit als identisch mit der Strasse des

Itinerars sowohl wie der Peutinger-Tafel von Iuvavum nach Augusta
Vindelicorum nachgewiesen. Die Gesamt-Eratreckung derselben — CXXX
(resp. 140) M. P. ') stimmt mit der wirklichen Entfernung auf der

durch oben erw&hnte Orte bezeichneten Route einmal vollstandig ttberein.

Die Luftlinie zwischen beiden Endpunkten misst allerdings nur beil&ufig

CXVI M. P., daraus geht vor allem hervor, dass die Strasse im Ter-

rain im Allgemeinen keine gerade Linie einh&lt, sondern Umwege macht,

deren Details ich unter Hinweis auf die Karten sofort n&her erOr-

tern werde.

Von Salzburg hinweg [RK. Nr. 654. Abl. *) Salzburghofen und
Traunstein] fohrt die Strasse in west-nordwestlicher Richtung, die Saal-

ach sQdlich Freilassing ttberschreitend, in den Auen und dem darauf-

folgenden GehOlze zunftchst verOdet, 9 Kilometer weit ganz geradlinig.

Am Ende dieser geradlinigeu Strecke siebt man auf der H6he bei

„Berga
, wenn man den Blick rttckw&rts wendet, in der Verlangernng

der Strassenlinie den M6nchs-Berg (Hohen Salzburg), ein offenbar schon
bei Anlage der Strasse gewahltes point de vue.

Etwa 380 m, nachdem die alte Strasse die Bahnlinie Reicben-
hall—Freilassing gekreuzt bat, berilhrt sie die Cbaussee, welche nach
Traunstein fuhrt und dient von da ab dieser neuen Strasse, welche nach
Uberscbreitung der Bahn von Freilassing nach Mttnchen an dem Weiler
„Strass tf

vorbei in leicbten Biegungen verl&uft bis ttber die beiden
Teisendorf hinaus als Grundlage, etwa 4 km westlich Ober-Teisendorf
(RK. Nr. 653, Abl. Traunstein Nr. 85) biegt die Rdmerstrasse nord-
lich ab, verlasst das in alten Zeiten sicherlich noch mehr wie heutigen
Tages versumpfte Surthal und zieht nan wieder verddet durch eine tiefe

Hohlgasse auf die Hohe und ttber das flachwellige Httgelland hinweg

J

)
Nach der Route Lauriaco-Augusta Vindelicorum sind es 130, nach

der Route a Lauriaco per mediam Augusta V. aber 140 M. P., weil hier die
Entfernung zwischen Augusta V. ad Ambre fehlerhaft mit XXXVII statt XXVn
angegeben ist.

') AbL = topographisches Atlasblatt 1 : 50000 und RK. = Reichskarte.

Digitized byVjOOQIC



Linearer Verlauf und Bauart der alten Strassenzuge u. 8. w. 125

und abermals an einem Gehofte „Strass tt vorttber, flache Knrven be-

schreibead, nach Traunsleiu. Von da ab, mit Ansnabme einer kurzen

Strecke westlicb der Stadt, fQhrt dieselbe, wieder von der Chaossee

fiberbaut, Qber ein flacbwelliges Plateau hinweg ziemlich eben, aber doch

nicht geradlinig bis an den HOhenrand Ostlich oberbalb Erlstatt. Die

Strecke von dem Bahnkreuzungspankt westlich Freilassing bis dabin be-

tragt 26 Kilometer.

Hier verl&sst die alte Strasse die Chaossee wieder, welcbe ziem-

lich steil za ebenerwahntem Dorfe hinabfQhrt. Die ROmerstrasse biegt

nacb Norden am and zieht, indem sie bei ihrem Hinabstieg eine tiefe

Hohlgasse biMet, sich sodann wieder nacb Nordwesten wendet und

zwischen Bergen, einem Weiler beilaufig 800 m nOrdlich Erlstatt and

Ising abermals 7 km lang von der Chaussee bedeckt ist, bis nahe See-

bruck ca. 10 km weit ganz geradlinig dahin.

SQdlich vor Issing wendet sich die Chaussee in westlicher Rich-

tang nacb Arlaching, die ROmerstrasse, nan wieder verOdet and einem

Fassweg dienend, behalt die seithcrige Richtang bis nahe Seebruck bei,

fuhrt die letzten 700 in dicht nOrdlich der Chaussee dahin and von

einigen GehOften fiberbaut zuletzt in westlicher Richtang zur Alzbrucke

am Nordende des Chiemsees und fiber diese Brficke hinweg nach See-

bruck — Bedaium — hinein, XXXII M. P. von Juvavo.

Yon Seebruck hinweg bis 1200 m vor „Strass", einem Weiler

ca. 1 km sudlich Eckstatt (Abl. Rosenheim Nr. 84), dient sie der Chaussee

wieder als Unterlage ca 7 km weit; von dort, wo letztere in sudlicher

Richtung abbiegt, ist sie in direkt westlicher Richtung als Holzweg be-

natzt, im Walde sttdwestlich Eckstatt zieht sie eine karze Strecke

weit als ganzlich verddeter ziemlich hoch gewOlbter, stark durchfahrener

Damm, dann schlangelt sie sich zwischen den einzelnen kleinen Seen

and Moranenbugeln hindurch an Teisenham (RK. Nr. 652) nOrdlich vor-

bei auf Edenstrass and Dorfbach zu, hier eine Bifurkation beschreibend.

Weiterhin fiber Jolling, Anzing und Hafendorf mehrfach in Ser-

pentinen verlaufend zieht sie bei Burg wieder unter die Chaussee und

dieser als Unterlage dienend nach Pruning.

Der Uberlieferung nach bewegten sich das ganze Mittelalter hin-

durch bis in die Neuzeit (noch bis 1770) die Salztransporte von Hal-

lein and Reichenhall fiber Teisendorf bis hierher, wenige kurze Strecken

ausgenommen, auf der ROmerstrasse, welche dieserhalb auch auf den

betreffenden Strecken den Namen Saum- und Salzstrasse ffihrt. Die

alte Salzstrasse dient nun der Chaussee nach Rosenheim zur Unterlage,

Wend. ZaiUchr. f. Getch. a. Kanst. XVI, H. 10
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die ROmerstrasse aber biegt ndrdlicb ab, durchzieht Pratting und fuhrt,

bei Haberspoint wieder auf eine kurze Strecke verOdet und dann als Holz-

weg dienend, aber das ziemlich hoch anschwellende Gel&nde des Sonnen-

waldes hinweg in flach nOrdlich ausgebogener Kurve nacb Leonhardspfunzen

zur einstigen Innbrucke — Pons Oeni, XVIII M. P. von Bedaium.

Auf dieser ganzen etwas uber 26 km langen Strecke findet sich

nicht ein auch nor ann&hernd geradliniges Segment.

Denselben Charakter hinsichtlich des linearen Verlaufs behalt die

alte Strasse auch nach Oberschreitung der nun vorliegenden Niederung

des Inn's und dann in dem vielfach versumpften Terrain zwischen der

Mangfall und dem Glonbach bis Klein -Helfendorf bei — Isinisca XX
M. P. von Pons Oeni.

Hier will icb nun sogleich einschalten, dass es nocb nicbt ganz

sicher feststeht, welcbe von den beiden Routen, ob die uber Aibling und

Feldkirchen oder die etwas nordlicbere uber Maxelrain und HOhenrain

nach Helfendorf (RK. 651 und Abl. Wolfratshausen), als die urspruDg-

liche ROmerstrasse anzuseben ist. MOglicherweise baben wir es hier

mit einer Verzweigung zu thun, welche ebenso gut gleichzeitig wie in

aufeinander folgenden Zeiten in Benutzung gestanden haben kann; ver-

ddete Segmente alter Strassen fanden sich auf beiden Routen.

Yon Klein-Helfendorf hinweg, wo sich beide Strassenarme wieder

vereinigen, fuhrt die „ ROmerstrasse", eine flache Kurve beschreibend

und zunftchst einem Fahrwege nach GOggenhofen dienend, im Allgemeinen

in der Veriangerung der Linie Westerndorf—HOhenrain bis zum west-

lichen Steilrand des Hdhengel&ndes ; sie uberschreitet dies und zieht

alsdann, eine Strecke weit verftdet, aber als flacher Damm erhalten,

durch eine Hohlgasse hinab in das vorliegende auf weite Erstreckung

hin g&nzlich verebnete, von ausgebreiteten Forsten bedeckte Gel&nde,

die „Munchner Hochebene". Zunachst ftthrt sie etwas nach Norden

abbiegend, dann aber fast 15 km lang vollkommen geradlinig als durch-

aus verOdeter jedoch wohl erhaltener Damm durch den Hofoldinger und

Sauerlacher Forst zum Gleissenthal, einem engen Trockenthalchen sud-

lich Deisenhofen (vgl. Taf. VI, Fig. 3).

Hier durchschneidet die ROmerstrasse die sQdwestliche Ecke eines

Legions- (Marsch-) Lagers, macht dann eine kleine Biegung nach Norden

und uberschreitet eine Serpentine beschreibend das Trockenthal, urn

jenseits aus der seitherigen westnordwestlichen in fast genau westlicbe

Richtung umzubiegen ; die beiderseitigen sehr steil gebOschten Thalw&nde

passiert sie als Hohlgassen (Tafel V und VI Fig. 3).
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Die alte Strasse verlauft nun abermals ganz geradlinig — etwa

5 km weit —, dann biegt sie etwas ndrdlich ab and fQhrt an dem

schroff abfallenden Hochrand des Isarthales, 2 km nordwestlich Strasslach.

Hier, ca. 3 l
/2 km sudlich GrQnwald (RK 638 und Abl. Munchen)

biegt die Strasse fast rechtwinklich nach Norden urn und zieht durch

eine tief ausgewaschene schmahlsohlige Schlucht (natttrliche Hohlgasse)

zur Isar hinab, wo sie zu FUssen des Eastelles Bratananium — XII

M. P. von Urusa und XII von Isinisca entfernt — einstens den Fluss

uberschritten hat 3
), Spuren einer BrQcke sind nicht mehr vorhauden.

In nOrdlicher Richtung ersteigt jenseits des Flusses unsere alte

Strasse den linksafrigen Steilabhang, nimmt oben angelangt wieder die

nordwestliche Richtung an und durchzieht bald als verOdeter Damm,

bald Forstwegen dienend den Forstenrieder Park in langgestreckter

Serpentine mit zwei zwischenliegenden, zusammen 6 km langen einiger-

massen geradlinigen Segmenten (Taf. VI, Fig. 3).

Nach dem Austria aus dem Forst fuhrt die Strasse, abermals

eine kurze Strecke weit nach Norden ausbiegend, an einem rdmischen

Erdwerk — Etappenlager (?) — nOrdlich Buchendorf vorbei und dann

nach Westen gewendet als Feldweg nach Gauting ; hier Uberschreitet sie

die WQrm und durchzieht, wieder etwas mebr nach Norden ablenkend,

in 10 km langem geradlinigen Lauf, heute als Fahrweg dienend, den

Brunner Forst und das DOrfchen Argeltsried (RK. 623 und Abl.

Landsberg).

Beilaufig 3 km westlich dieses Ortes biegt die Rftmerstrasse fast

vollkommen nach Westen ab, passiert als Hohlgasse ansteigend den

Weiler Steinlach, uberschreitet sodann streckenweise verodet und mehr-

fach gekrftmmt an einigen sudwarts liegenden Vierecks-Schanzen vorbei

das bewaldete Gelaude Ostlich der Amper. Alsdann ziebt sie durch

zwei tiefe schmahlsohlich ausgewaschene Hohlgassen, kaum mehr passier-

bar in das Thai hinab und fiber den Fluss nach SchOngeising ad Ambre

— XXX II M. P. von Isinisca entfernt.

Damit hOren nun die grtisseren geradlinigen Strecken dieser Strasse

auf, selbst liber das spater folgende vOllig ebene Lechfeld hinweg be-

schreibt dieselbe eine flache Kurve, worauf ich spater zurttckkom-

men werde.

Yon SchOngeising ab ist die Strasse zunacht in zwei 3 resp.

27* km langen Segmenten geradlinig. In dem darauf folgenden wellen-

») Das R6merka8tell bei GrQnwald, Oberbayr. Archiv 1895 S. 197.

10*
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formigen, bald offenen, bald mit Wald bedeckten, da and dort auch ver-

sumpften Gel&nde schl&ngelt sie sich zwischen den Ortschaften Landsbe-

ried, Jesenwang, Adelzhofen, Grunertsbofen hindorch and ffihrt dann fiber

Eresried, Steindorf, Merching und Mebring (RK. 623 and Abl. Augs-

burg) anf das Lechfeld, wo die ganz geradlinig verlaufende moderne

Chaussee von der cine flacbe Kurve bescbreibenden Rdmerstrasse in

spitzera Winkel durchschnitten wird; letztere Qberschreitet nahe sfld-

licb Lecbhausen den Floss and erreicbt in ostwestliche Ricbtang um-

biegend Angsbarg — Augusta Vindelicoram XXVII M. P. von Ambre.

Die allgemeinen Gesicbtspnnkte fiber den liuearen Verlauf dieser

im Ganzen zwischen 185 und 189 km langen Strassenstrecke babe ich

bereits eingangs meiner Schilderung hervorgehoben, hinsichtlich der Details

findet man, dass auch der Verlauf zwiscben je 2 benachbarten Stationen

niemals ganz geradlinig ist and dass Qberhaupt die nicht geradlinigen

Segmente — 130 km — die geradlinigen = c. 3 : 1 fiberwiegen, ob-

wohl das Gel&nde keineswegs immer die geradlinige Anlage der Strasse

verbindert hatte, wie das ja schon der Verlauf derselben anf der

Mfinchener Hocbebene zwiscben den Stationen Isinisca and Bratananiam

deatlich zeigt, deren geradlinigen Anlage nicht das mindeste Hinderniss

entgegengestanden bfttte (vgl. Taf. VI, Fig. 2 und 3).

Die Strasse ist fast durchweg, insbesondere in den Waldungeo,

als ziemlicb hoch gewOlbter meist bis 10 m breiter Damm erhalten.

Er besteht lediglich aus einer Aufschfittung des Materials, welches

die Trift- (quart&r-)Formation zwischen der Traun and dem Lech bietet:

Eies and Gerdlle and als mehr zufalliger Bestandteil Lehm. Anf der

Mfinchener Hochebene bilden den Strassenkorper vorwiegend kleineres

GerOlle and feiner Kies, im Seengel&nde zwischen Inn and der Traan

auch grobe Rollsteiue und Geschiebe, welche in den sumpfigen Strecken

auf einer Unterlage von Streck- and Querholzern aus zugehaueoen

St&mmchen lagern.

Die Strasse wurde an verschiedenen Stellen bis auf den ge-

wachsenen Boden durchstochen und fiberall zeigte sich im wesentlichen

dieselbe Konstruktion. Ganz besonders instruktiv erwiesen sich 2 Profile,

welche im Sauerlacher Forst durch Pioniere blossgelegt warden (vgl.

Taf. VII, Fig. 1). Der Strassenkflrper lagert hier mit durchschnittlich

10 m breiter Basis etwas in die Oberflftche eingeschnitten auf der

dortigen schwachen Lehmschichte and erhebt sich meist 1 m, hie and

da noch etwas mehr, fiber das anliegende ebene Gelande. Grflssere

Kiesel im Grande, darttber feiner Kies und Sand, das Ganze durch-
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zogen von kaum sichtbarem Lehmschlich. Die Wande dieser Profile

blieben wie in Mdrtel gesetzt senkrecht stehen and doch ergaben die

Untersnchnngen an Handprobestttcken, ans dem Strassenkorper entnom-

men, nicht die mindesie Spur eines festen Bindemittels. In Wasser

gelegt, zerfielen die Handstttcke bis in ihre kleinsten Bestandteile, Sand

and Lebm.

Hohlwege oder Hoblgassen sind bei dieser Strasse in anbetracht

ihrer ca. 187 km langen Gesamterstreckang sozasagen als Seltenbeit

zq bezeichnen, aber sie kommen vor.

Die erwfthnenswerteren sind, von Westen nacb Osten gerecbnet : Die

ziemlich seicbte Hohlgasse, welche sadlich Landsberied den dortigen gar

nicht sehr steil and hoch aafragenden Zahlberg in einer Serpentine flber-

schreitet. Der nftchste, offenbar durch Menscheohand hergestellte Ein-

schnitt ist die breite Hohlgasse, durch welche die Rdmerstrasse von der

bewaldeten Hochflache westlich Schftngeising zar Thalebene der Amper

hinabzieht. Jenseits des Flosses deuten ans zwei tiefe, durch Wildwasser

wahrend Jahrhunderte langer Verftdung tief ausgespQlte Rinnen [Regen-

schluchten] die einstigen Hohlgassen an, durch welche die Rftmerstrasse

aber den steilen Hang hinauffahrte.

£s folgt nan die ca. 800 m laoge Hohlgasse, welche Steinlach

durchziehend in die teilweise moosige Niederung bei Gilging hinabfahrt.

Ich ubergehe die kurzen Einschnitte an den Thalrandern der Warm
and Isar, sowie am Gleisenthal und verweise lediglich auf das Planchen

Taf. V, Fig. 3.

Auch der westliche Steilrand des Mor&nenhogellandes ndrdlich

Grosshelfendorf zeigt ans einen kQnstlichen Einschnitt, darch den die

Rdmerstrasse noch ganz wohlbehalten als Damm auf die Hflhe fuhrt

(vgl. Taf. VI, Fig. 5).

Einen ebenso hergestellten Einschnitt passiert die alte Strasse bei

Uberschreitung der schroff abdachenden „Innleiten
u

bei Leonhardspfuuzen.

Bei Erlstatt jenseits des Chiemsee's zog die Rdmerstrasse durch

eiae schrftg aber den Steilabhang aufwarts fahrende Hohlgasse, welche

erst ia jangster Zeit wieder von einer modernen Strasse aberbaut wurde,

anf das Plateau, und eine Reihe von mehr und minder langen Hobl-

gassen — alle verddet — begegnen uns auf den HOhen nOrdlich der

Sur zwischen Traunstein und Gastag. Durch eine tiefe ohne alien

Zweifel von Menschenhand hergestellte Hohlgasse zieht endlich die

Strasse Ostlich des eben erwahuten, durch seine Benennung bedeutungs-

vollen Ortchens, augemein steil fallend wieder ins Surthal hinab.
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Ich komme nan zu den Strassen jenseits der Donau, werde aber

hier nur das dem vorliegenden eng begrenzten Zwecke Entsprechende

mOglichst kurz erOrtern wie folgt.

ad. 2. Die Strasse von Irnsing ttber Pfttnz nach Weissenburg

— RK. 595, 594, 578 und Abl. Ingolstadt, Neuburg und Weissen-

burg — uberschreitet yon Regensburg herankommend zwischen Abasina

and Irnsing die Donau und fuhrt uber das allm&blich ansteigende

flach wellige Gei&nde zwischen der Donau und der Altmuhl, and dann

jenseits dieses Fiusses uber ein ahnlich gestaltetes, nur mehr verflachtes

und relativ sehr hoch aufragendes Plateau zur westlichen Steilabdachung

desselben in das Rezatthal hinab. Bis dahin gehOrt das Gelande aus-

schliesslich zur Juraformation, jenseits der Rezat beginnt das bedeutend

niedrigere Httgelland des Keupers.

Die Strasse verbindet die KasteUe Irnsing (?), Pfflring, Kdsching

(uberbaut), PfUnz und Weissenburg. Sie wird fur die Strasse der

Peutinger-Tafel Arusena, Celeusum, Germanicum, Vetonianis, Biricianis

gehalten ; ob diese Annahme zutreffend ist, wird hoffentlich bei Abschlass

der Limesforschung entschieden werden kOnnen.

Ein Blick auf die Karte — RK. 595, 594 und 578 — Taf. VI,

Fig. 4, zeigt uns, dass die Strassenlinie im allgemeinen in nordwest-

licber Richtung eine etwas nach Sttden eingebogene Eurve beschreibt,

die aber aus lauter mehr oder minder geradlinigen Segmenten besteht;

lediglich mit dem Zirkel auf der Karte ermittelt, entsprechen sie, wenn

man mit Irnsing beginnt und mit Weissenburg endet, jeweils einer L&nge

von IV, IX, XIII und nicht ganz XIX M. P. Die Peutinger-Tafel

zeigt uns in derselben Reihenfolge III statt IV von Arusena nach

Celeusum, IX nach Germanicum, XII statt XIII nach Vetonianis and

XVIII statt XIX nach Biricianis. Im einzelnen w&ren das allerdings

nur geringfugige Differenzen, im ganzen sind es aber doch 3 Rdmer-

meilen, eine Differenz, die sich einigermassen noch vergrOssern wurde,

wenn wir die Messung auf dem Katasterblatt vornehmen. Immerhin

sind die GrtLnde fur die Annahme der Identitat unserer Strasse mit der

auf die Peutinger-Tafel verzeichneten ziemlich schwerwiegende , was

ttbrigens hier nicht naher erOrtert werden soil.

Die Strasse ist sicherlich erst nach Errichtung der Kastelle oder

gleichzeitig mit diesen zur direkten Verbindung derselben unter einander

erbaut worden, da dieselbe jedesmal erst bei diesen Punkten ihre Rich-

tung entsprechend andert.

Als ganz merkwttrdiger Umstand verdient erwfthnt zu werden,
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dass sich dicht hinter dieser Strasse (wenigstens soweit sie durch den

Raitenbucher Forst, etwa eine rOmische Meile von der Limeslinie ent-

fernt, derselben fast parallel, lauft) die Rudera einer Reihe von Wacht-

hausern zeigen in ganz ahnlicher Situation wie diejenigen, welche an

der Mauer stehen.

Es ist gar nicht unmOglich, dass diese Baureste einstens auch sQd-

dstlich des Forstes vorhanden waren and ihre Spuren nar darch die

Agrikaltur verwischt sind. Ganz nahe nordwestlich PfQnz fanden sich

etwa 500 bis 800 m hinter dieser Strasse ahnliche Uberreste, nar

waren sie von einer Umfassungsmaner eingeschlossen; sfldlich des Pfunzer

Kastells liegt abermals ein solcher Gebauderest und im Hofstettner Forst

warden vor schon vielen Jabren die Grundniauern eines einzeln stehenden

kleinen, wohl ahnlichen ROmergebaudes aasgebrochen.

Die Lange dieser Strasse, soweit sie hier in Betracht gezogen ist,

betragt im Ganzen ca. 66 km.

ad 3. Hatten wir in dieser, eine aus laater geraden Linieu zu-

sammengesetzte Strasse vor uns, so betrachten wir nun eine solche

(Taf. VI, Fig. 4) aus laater krammlinigen Segmenten, namlich die alte

Strasse, welche bei Feldkirchen an der Donau beginnend, sttdlich an

Gaimersheim and Buxheim vorbei, dicht nOrdlich Nassenfels vorflber nach

Biesenhard und Dollnstein und von da uber Eberswang, Gohren nach

Treuchtlingen zieht. Sie besitzt eine Gesamters^reckung von etwas Uber

56 km, sorait haben wir hier bei zwei nahe neben einander herziehen-

den Strassen fast ebensoviel gekrummte wie geradlinige Strecken

= 56 : 66 = 5 : 5,8. — Dieses immerhin noch zu Gunsten der ge-

raden Linien sprechende Verhaltnis andert sich aber alsbald nach

Uberschreitung der Rezat, wo die krummlinigen Strassenzflge weitaus

Qberwiegen.

Beide hier in Betracht gezogenen Strassen sind ununterbrochen

an der Oberflache sichtbar und mehrmals auf weite Strecken hin ganz-

lich verddet, die Segraente der sQdlichen Strasse insbesondere im Eich-

statter und Schernfelder Forst, die der anderea in den Waldangen karz

vor und nach Pfflnz, sowie im Raitenbucher und Weissenburger Forst.

Beide sind in ihren Aufdammungen meist noch recht gut er-

halten, Abzagsgraben sind selten sichtbar. Das Baumaterial der ndrd-

lichen Strasse besteht vorwiegend aus Plattenkalken im Grunde und

derben Kalkbrachsteinen darftber, hie und da auch noch aus etwas Klein-

scblag derselben Gesteinsarten. Das gleiche Material hat zum Bau des

stidlichen Strassenzuges gedient, doch kommen hier, vorzugsweise aber
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ira Eichst&tter and Schemfelder Forst auch grosse unformliche Dolomit-

blOcke als Grnndlage zum Vorscbein, ein Material, wie es eben jeweils

das durchaus der Juraformation angehdrende Gel&nde in der N&he bot.

Die Plattenkalke zeigten sich einigeraale auch schief gestellt statt flach

gelcgt, so bei Pfttnz and sttdlich Buxheiin. Bei Gaimersheim waren auf

ein kiesig sandiges Bett ttber dem dortigen lehmigen Grand derbe Kalk-

bruchsteine gestellt (Taf. VII, Fig. 2 resp 4) and im Walde sttdlich

Pirkenbrann nordwestlich Irnsing war eine Doppelschichte dickbankig

brechender Plattenkalke in der untersten Lage ausgebreitet.

Die einst doch wohl vorhandene Beschotterang ist fast durch-

gehends verschwunden, nur g&nzlich za Detritus zerfallene Spnren fanden

sich hie and da zwischen den grftsseren Steinen, nirgends aber bis jetzt,

wie das auch bei den Strassen sttdlich der Donau der Fall ist, Mdrtel

oder ein anderes Festigangsmittel.

Selten sind ansere alten Strassenzttge so za Schanden gefabren,

dass sie nicht einmal mehr za Feld- oder Holzwegen benatzbar w&ren,

da and dort hat man sie der sich ausbreitenden Agrikultur halber ganz

herausgerissen, h&ufig aber dienen sie modernen Yerkehrswegen zur

Unterlage and in diesen F&llen bieten nur die anschliessenden oder in

den Yerl&ngerungen liegenden verOdeten Strecken der alten Strassen das

Mittel zur Beurteilung und Erg&nzung der scbeinbaren Lttcken, die dann

wo nOtig durch Grabungen za untersachen Bind.

Wiederholt hatte ich Gelegenheit, den Grundbau moderner Strassen,

deren Zug infolge darttber geftthrter Eisenbahnbauten teilweise verlegt

werden musste, za besichtigen and das Bild, welches mir der bei diesen

Gelegenheiten blossgelegte Grundbau bot, war im Wesentlichen dasselbe,

welches die von mir an alten Strassen erschttrften Profile zeigten. Da

wie dort keine besonders kunstvolle Struktur, uberhaupt fand ich Baa-

art and Festigkeit der alten Strassen bei uns weder besser noch schlechter

als die der modernen, so dass ich keine Yeranlassung habe, die alten

Strassen wegen ihrer Bauart und Festigkeit zu bewundern, wie das so

h&afig geschieht, noch die modernen in diesen Hinsichten zu bem&ngeln.

Wo die alten Strassen bei uns nach Abzug ihrer Erbauer in Be-

nutzung blieben und nicht fortdauernd ausgebessert wurden, gerieten sie

in Yerfall, wie das ja auch vorher schon, als die ROmer das Land

noch in Besitz hielten, vorkam ; dies geht aus verschiedenen Meilenstein-

inschriften hervor, in welchen von Wiederherstellung der Wege und

Brttcken die Rede ist.

Meist nur dort, wo die alten Strassen alsbald verOdeten and
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durch den darOber und daneben aufwachsenden Wald geschfltzt warden,

hat sich ihr Edrper fast intakt erbalten; diesem Umstande, nicht aber

ihrer besonderen Festigkeit verdanken sie ibre Erhaltung bis in die

Nenzeit herein, and aach bei diesen sozusagen unberilhrten Strassen

fand sich bei uns nirgends ein Profil, welches die so oft als Muster

vorgerflckten Normalschichten von der summa crusta bis zum substratum

hinab gezeigt hatte.

Ich schreite nun zur naheren Betrachtung der von alteren Forschern

eben so oft wie die MOrtelfestigkeit gertthmten Gradlinigkeit unserer

ROmerstrassen im allgemeinen.

Wir kennen auf bayerischem Boden, von der Rheinpfalz ab-

gesehen, eine sehr betrachtlicbe Anzahl — mindestens 1500 km Ge-

samterstreckung — alter Strassen, von denen ein verhaltnismassig nur

sehr geringer Teil als geradlinig zu bezeichnen ist.

Ausser den oben angefubrten geradlinigen Segmenten haben wir

noch nachstehende zu verzeichnen.

Zwischen Schlingen— Tttrkheim und Ettringen 13 km, dann

Scblingen— Eggenthal 9 km auf der Strasse Augusta Vindelicorum

—

Gambodonum, an welcher sich an einem nicht mebr geradlinigen Segmente

zwischen Rohrwang und Baisweil vier rOmische Strassensaulen, welche

XXXX, XXXXI, XXXXII und XXXXIII M. P. ab Augusta V. zahlen,

und zwar noch an ihren ursprunglichen Standorten fanden.

Ganz geradlinig sind die Segmente von Neuhaus sftdlich Augsburg

bis Unter-Meitingen 11 km, dann wieder von Unter-Dissen bis in die

Nahe von Epfach (Avodiacum) 5 1
/* km und Hohenfurch bis aber Alten-

stadt bei Scbongau hinaus 6 km auf der Strasse Augusta Vindelicorum

Partanum.

Ann&hernd geradlinig verlaufen zwei Segmente der rechtsuferigen

Donauthalstrasse fiber das Lecbthal zwischen den Burgh&fen bei Druis-

heim und dem Fluss sowie jenseits unter Richtungsanderung aus West-

ost nach Nordost von Poiching bis Staudheim. Diese Strasse, welche

weiterhin die ROmerstationen Ripa prima, Yallatum, castra Augustana,

Qnintana, Bojodurum verband, beschreibt von Staudheim durchweg

flache Kurven.

Eine Anzahl geradliniger Strecken besitzt die alte Strasse, welche

zwischen Pilsting und Isarhofen die Isar-Niederung durchzieht.

Ziemlich geradlinig ist die 12,5 km lange Strecke Oberfdhring

—

Parsberg und ganz scbnurgerade das Segment (Anzing) Unteraschbach

—

Kreith bei Hohenlinden im Ebersberger Forst, 10 km auf der alten

Digitized byGoogle



134 Popp

Strasse, welche einst von Augsburg flber FOhring and Hag zum
Inn u. 8. w. ftthrte.

Ndrdlich der Donau verlftuft vollkommen geradlinig die alte Strasse

im Ries, welche zwiscben Muningen sttdlich Oettingen und Markt Of-

fingen 10 km (= ca VII M. P., hOchst wahrscheinlich zwei spurlos

von der Oberflache verschwundene ROmerorte Losodica und Septemiacum

verbindend) in ost-westlicher Richtung zieht.

Nabezu geradlinig ist das 15,5 km lange Segment der alten

Strasse, welche von Augsburg uber DonauwOrth an Harburg vorbei der

WOrnitz entlang letzter*ahnte Strasse kreuzend von Heroldingen nach

Oettingen fahrt.

Als ganz besonders erwahnenswert muss ich die beiden Strassen

bezeichnen, welche von dem befestigten DonauQbergaugspunkt Faimingen

hinweg, nordwftrts nach Bopfingen (Opie?) und nordwestwarts nach

Heidenheim fQhren. Beide verlaufen von Faimingen hinweg 7 resp.

12 km weit geradlinig, dann in flachen Serpentinen, die erstere wenigstens

zwischen Ziertheim und Schrezheim, weiter auf die erwahnten End-

punkte zu.

Ein Blick auf das Atlasblatt Nordlingen (RK. 593) zeigt uns den

in zwei stumpfwinklig auf einander stossenden Segemente von 4,0 -f- 9,75

km geteilten, geradliuigen Zug der Chaussee von Hoppingen nach Nord-

lingen, in dessen nordwestlicher Verlangerung jenseits der Stadt ein ganz

geradliniger noch nicht naher untersuchter Fahrweg nach Benzenzimmern (?)

fQhrt. Vielleicht ruht hier die moderne Strasse auf rOmischer Grundlage.

Die Strasse, welche auf grosse Strecken hin ganzlich verOdet, aber

meist noch als holier Damm erhalten, das Kastell Pfttnz mit der sfld-

lich davon gelegenen sehr ausgedehnten rOmiscben Niederlassung Nassen-

fels, wo sich vielleicht auch ein Kastell befand, verband und dann sfld-

westlich abbiegend bei Stepperg an nachgewiesener Bruckenstelle die

Donau tiberschritt und weiterhin sudlich nach Augsburg zog, hat bei

einer ca. 70 km langen Gesamterstreckung nicht ein geradliniges

Segment, welches langer als 2 bis 3 km ware.

Zwischen den Kastellen Weissenburg und Gnotzheim suchen wir

bis jetzt noch immer vergebens eine durchaus geradlinige Strasse. Selbst

das nur ca. 8,5 km lange Segment Weissenburg—Trommetzheim beschreibt,

gr6sstenteils als Feldweg benutzt, eine flach nordwarts ausgebogene, in

sich selbst wieder leicht hin und her gewundene Kurve, obwohl die ge-

radlinige Fllhrung durchaus auf keine besonderen Schwierigkeiten ge-

stossen ware. Eine von der Altmahlftbergangsstelle hinweg auf der
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Karte in gerader Richtung zum Kastell in der „Weil a
bei Gnotzheim

gezogene Linie wurde fiber die nOrdlichen Steilabdachungen des Hahnen-

kamms, speziell der gelben Burg verlaufen. Nicbt ein eiuziger modemer

Weg halt, wohl der etwas schwierigen teilweise aoch nassen Terrain-

verhaltnisse halber, diese Richtung ein, auch die rOmische Militar-

strasse zwiscbcn diesen beiden Kastellen wird einstens dem Fusse des

nordwestlichen Yorspranges des Habnenkamms entlang gezogen sein.

Im Interesse vorurteilsfreier Wurdigung der Geradlinigkeit der

alten Strassen halte icb es far nOtig, das Aagenmerk daraaf za lenken,

dass auch unsere modernen Strassen viele geradlinige Strecken aufweisen,

wie z. B. aus den Atlasblattern Bamberg, Forchheim, Nurnberg and,

wenn wir aaf ein grosseres Gebiet Qbergreifen wollen, aus den ver-

scbiedenen offiziellen, die Rheinebene enthaltenden Karten ersehen werden

kann. Immerhin uberwiegen bei uns in Bayern, wenn wir die Strassen-

zuge ausserhalb des Limes mit denen innerhalb desselben vergleichen,

die geradlinigen Strecken im Allgemeinen in den Gebietsteilen binter

dem Limes und sudlich der Donau.

In Erwagung all dieser Umstande gelange ich zu nachstebenden

Scblussfolgerungen

:

Die Romerstrassen in Raetien bezw. Yindelicien sind durcbaus

nicbt immer geradlinig, im Gegenteil es uberwiegen die krummlinig ver-

laufenden. Icb kann deshalb den geradlinigen Yerlauf einer scbeinbar

unzweifelbaft alten Strasse nicht als Eennzeichen fur und das Feblen

dieser Geradlinigkeit als Beweismittel gegen die rOmische Herkunft

erklareo.

Nirgends bat sicb bis jetzt bei uns im StrassenkOrper MOrtel oder

sonst ein festes Bindemittel gefunden ; hie und da zeigte sich Ealksinter,

der denn auch schon von einzelnen Forschern fur EalkmOrtel gebalten

warde; ich will aber durchaus nicbt die MOglichkeit des Yorkommens

auch gemOrtelter oder cementierter Strassen aus rOmischer Zeit auf

deutschem Boden absolut negieren, nur nicht als ein besonderes Eenn-

zeichen rOmischer Herkunft mOchte ich das Yorkommen von EalkmOrtel

erachtet und das Fehlen von soichem als Beweis fur nicht rOmische

Herkunft einer alten Strasse erklart wissen.

Hinsichtlich der Struktur herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit.

Sie dient uns lediglich dazu, einen Strassenzug auch dann noch zu kon-

statieren, wenn dessen Spuren durch die fortscbreitende Agrikultur oder

sonstwie an der Oberflache ganz verwischt sein sollten.

Wir bleiben, was die Beurteilung einer alten Strasse fur sich
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allein anbelangt, sowie hinsichtlich des alten Strassennetzes im All-

gemeinen, auf jone indirekten Merkmale aad Voraussetzungen bez&glich

der verschiedenen Kategorieca alter Strassen angewiesen, welche ich in

den ersten Satzen meiues Programms (8. 119) angedeutet habe.

Werfeo wir nun auch einen kurzen Blick anf ein dem ratischen

Limes ziemlich entfernt gelegenes Territorium, das sftdliche Vorland des

Taanos nnd nehmen wir za dem Zweck die Sektionen 506, 507 and

508 der Reichskarte zur Hand, so springen uns, insbesondere auf dem

Blatte 507, die vielen geradlinigen Strecken der dortigen moderneu

Strassen ins Auge und es liegt die Frage sehr nabe, ob dieselben nicht

auf der Grundlage rOraischer Strassen verlaufen.

Zur Beantwortung dieser Frage im Allgemeinen und bebufs Er-

mdglichung einheitlicben Vergleicbes mit meinen Strassenkarten sab ich

micb schon vor einiger Zeit veranlasst, die diesbezftglichen Einzeich-

nungen auf der Karte, welche Hammeran seiner Schrift fiber die

„Urgeschichte von Frankfurt a M. und der Taunusgegend" (bei Ge-

legenheit der XIII. Jahres-Yersammlung des Anthropol. Vereins) beige-

geben hat, auf die Reichskarte zu ttbertragen.

Wenn ich nun das so gewonnene rdmische Strassennetz zwischen

dem Main und dem Taunus mit dem far Raetien dargestellten ver-

gleiche, so fallen mir zunachst die fast ausnahmslos geradlinig darge-

stellten rdmiscben Strassen ersterw&hnten Gebietes auf, welche nur aus-

nahmsweise da und dort einmal mit den oft unmittelbar daneben fast

parallel verlaufenden modernen Strassen zusammenfallen.

Sollte das wirklich durchaus den Thatsachen entsprecheu und hat

man es nicht etwa in vielen Fallen nur mit den durch die Zeicbnung

zum Ausdruck gebrachten Yermutungen zu thun?

Vor allem muss ich aber erwahnen, dass Hammeran selbst —
1. c. S. 22 — nicht bedingungslos fttr die absolute Richtigkeit des

Strassennetzes auf seiner Karte eintritt und das auch entsprechend

begrflndet.

Yergleichen wir nun den Wortlaut der Strassenbeschreibungen mit

den Eintragen auf der Karte, so lesen wir — von der Elisabethen-

strasse (Nr. I) abgesehen, fiber deren Verlauf ja kein Zweifel besteht —

,

dass die Mninz-Butzbacher Strasse (II) „noch teilweise fahrbar" und

„die rdmische Besteinung tf sichtbar und dieserhalb wohl auch mit irgend

welchen topographiscben Lioien anf der Reichskarte zusammenfallend

„von Heddernheim an Hohlbach und Ober-Escbbach vorbei eine Strecke
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weit die Grenze zwischen bessendarmstadtisch und hombargischem Ge-

biete bildend, bei Holzhaasen fiber den Erlenbach, dann fiber den Bein-

hardsbof nach Oberro9bacb geht."

Dieser Zag ist aaf der Reichskarte, die Strecke Heddernheim

—

Kalbach ausgenommen, ganz leicht mit topograpbischen Linien verbunden

zn verfolgen, aber es ist dann keine gerade Linie. Was wir aaf der

Hammeraoscben Karte sehen, ist eine von der Saalburg-Heddernheimer

Route abzweigende ans 4 geradlinigen Segmenten zusammengesetzte

Korve, welcbe der fiber vorher aufgezahlte Objekte hinweg verlaufenden

ahnelt, aber nicht durch Ober-Rosbach geht, sondern einige Kilometer

sfldlich obenerwahnten Ortes mit der Richtang aaf Nieder-Rosbach senk-

recbt in die Linie Capersburg— Sauerbrunn, deren Geradlinigkeit icb

abermals bezweifle, einmfindet.

Welcbe Tbatsachen begrfinden diese bedeatende Divergenz ? Warde

etwa der geradlinige Verlauf durch die Felder nordostwarts Holzbausen

aaf entsprecbend langen Strecken darch Grabungen festgestellt ?

Nr. Ill Weissenkirchen— Ober- Erlenbach—Petterweil. Hier sagt

Schmidt, der auch die vorhergebende Route beschrieben hat: „Bei

Bonames (also nicht Weissenkirchen) scheint dieselbe von der Stein-

strasse abgezweigt zu haben, obcrhalb Nieder-Eschbach (wie weit ober-

halb, verschweigt er leider) auf beiden Seiten des gleichnamigen Baches

wird sie zaerst sicbtbar (also vorher ist sie nur vermutet) and hier ist die

romische Konstraktion erkennbar. Von da bis zum Vicinalweg von

Ober-Erlenbach nach Kloppenheiro wird sie nicht mehr befahren (also

verodet aber noch sichtbar) and ist ein 10—12' breiter grasbewachsener

Raina , welcher aaf der Reichskarte allerdings nicht, wohl aber aaf dem

Flarplan zu finden sein wird, „Heberwega genannt." „Von jenem

Vicinalweg an wird sie unter dem Namen n Heerstrasse
tt

als Verbindang

zwischen Ober-Erlenbach and Petterweil benatzt" — „am Petterweiler

Bach ist sie nicht mehr sichtbar, am linken Thalrand erscheiut sie

wieder rtc.
u

, ist aber aaf der Hammeranscben Karte nor als vermutet

eingetragen, die rfickwartige Strecke dagegen von Petterweil dicht sfid-

lich Ober-Erlenbach (also nicht zan&chst oberhalb Nieder-Eschbach)

vorbei ist, ganz geradlinig Vi km sttdlich von Ober-Eschbach auf das

Nordende von Weisskirchen zu eingezeichnet.

Mit Aasnahme eines ca. 2 km langen geradlinig verlaufenden

Fahrweges von Weisskirchen in nordostlicber Richtang and der etwas

krammlinigen Spar Ober-Erlenbach—Petterweil, welcbe wohl die „Heer-

strasse" andeuten wird, finde ich keine Anhaltspnnkte aaf der Reichs-
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karte; das gerarilinige Segment Ober-Erlenbach sudwestwarts durch die

Felder muss also durch Grabungen nachgewiesen worden sein (?).

Die als Nr. IV and V bezeicbneten Strassen Bergen—Vilbel and

Preungersheim—Bergen etc. sind auf der H. Earte nur als vermutete

eingetragen, aaf der Reichskarte aber als leicht gekrummte Linien,

Eselsweg and Hohe Strasse benannt, gat za verfolgen. Diese beiden

Routen dienen mir als Beispiele nicht geradlinigen Verlaufs, ebenso die

Verbindung „ Lange MeileM zwiscben Homburg and Bonames, deren

flacbe Kurve man fiber Homburg and den Glockenstein, dann nOrdlicb

Dornbolzhansen vorttber bis in die von Heddernheim zur Saalbarg fflh-

rende ROmerstrasse auf dem Atlasblatt gat verfolgen kann. Allerdings

bezweifle ich auch die ganz geradlinige Fuhrung letzterwahnter Strasse

von Dornbolzbausen nOrdlich bis zur Saalburg. Dieselbe verbindet dem

Eintrag aaf der H.-Karte nach zu schliessen die beiden Punkte Heddern-

heim und Saalburg ganz geradlinig. Dafur sprechen auch zwei allerdings

in stumpfen Winkel gebrochene 1,5 und 1,3 km lange geradlinig ver-

laufende Segmente von der Saalburg hinweg sudwarts, dann der als

ROmerstrasse (Reichskarte) eingeschriebene Fussweg sudlich der Knobels-

muhle und die Waldlistere ndrdlich dieser Mohle, welche alle so ziem-

lich in der Lufilinie Saalburg—Heidenfeld bei Heddernheim liegen. For

die restierende 6,5 km lange Strecke von der Chaassee Oberursel— Hom-

burg bis zum Heidenfeld tinde ich aaf der Reichskarte keine Anhaltspunkte

mehr. Dieselben mussen sich also durch entsprechende Nachgrabungea

ergeben haben, deren auf letzterwahnter Strecke mindestens eine, etwa

in der Nahe des Schnittpunktes mit der Strasse Weisskirchen—Kahlbach

nOtig gewesen ware. Zufalliger Weise kflnnte sich auch ein weiterer

Nachweis bei der Ziegelei sudflstlich Niederursel ergeben haben.

Nur noch bezOglich der Verbindung Capersburg, Harbmuhle, in

Richtung auf Burggrafenrode eine Frage. Hat dieselbe wirklicb den steil

abdachenden Sudwest-Vorsprung des Salzberges geradlinig Qberschritten?

Es wurde nun zu weit fQhren, wenn ich die Qbrigen Nummern

bis XXI alle in gleicher Weise beleuchten wollte; es mdgen die

paar Beispiele genQgen, meine Zweifel hiusichtlich der fast ausnahms-

losen Geradlinigkeit der rOmischen Strassen sudlich des Taunns als be-

rechjigt erscheinen zu lassen.

Die Strassenforschung, welche gegenwartig im Auftrag der Limes-

Kommission vom Rhein bis zur Donau mit aller Grundlichkeit betrieben

wird, muss uns die Antworten bringen auf die Fragen sowohl hinsicht-

lich des linearen Verlaufes, wie auch der eventuellen Festigungsmittel
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— Mdrtel oder Cement — welche beim Strassenbau Verwendung ge-

funden haben kftnnten.

Bis bierher war der Anfsatz, far einen Vortrag in unserem historischen

Verein bestimmt, geschriebea and bebufs eventueller Meinungsausserungen

auch bereits Mitte Janaar mehreren Mitgliedern der Limes-Kommission

zur Kenntnis gebracbt worden, als icb you letzteren die Mitteilung, es

werde demnachst eine denselben Stoff betreffende Abhandlung des Herrn

Professor Wolff in der Westdeutschen Zeitschrift erscheinen 4
), zugleich

mit der Einladnng erhielt, meinen Anfsatz eben dortselbst znr VerOffent-

lichnng zu bringen. Dieser Aufforderung bin ich nachgekommen.

Der Leser wird aus den vorstehenden Erorternngen ersehen, dass

ich in den wesentlichen Punkten mit den AusfQhrungen Wolffs uber-

einstimme.

Nnr gegen einen Hauptpunkt Wolffs hege ich Bedenken. Er

stellt die Geradlinigkeit als ein Charakteristiknm der Rdmerstrassen im

Taanus hin, wahrend icb oben gerade hieruber gegen Hammeran meine

Zweifel ge&ussert babe. Fttr Bayern behaupte ich mit Bestimmtheit,

dass man dieses Prinzip nicht aufstellen kann. Sollte es wirklich for

den Taunus gelten? Ich mOchte unanfechtbar in Erfahrung bringen, ob

denn nicht auch im Taunasgebiete einzelue, ja sogar eine grdssere

Zahl dieser alten Strassen streckenweise von der absolnt geraden Linie

abweichen, also auf den beztlglichen Earten mit topographischen Linien

(wo ja Abweichungen von einigen, je nach dem Massstab der Earte

auch mehr Meter nicht mehr zum Ausdruck gebracht werden kOnnen)

zusammenfallen, statt wie auf der Hammeranschen Earte fast regelmassig

qaerfeldein flber HOhen und Thaler hinweg, die letzteren oft trotz der

Wasserlaufe in sehr spitzen Winkeln schneidend, schnurgerade von

Kastell zu Eastell zu fQhren. Indes gestehe ich ein, dass die Terrain-

verhaltnisse sudlich und Ostlicb des Taunus fur die FQhrung gerad-

liniger Strassen gunstiger sind als zwischen dem ratischen Limes und

der Donau 5
). Sollte sich dort die Geradlinigkeit bewahrheiten, wahrend

bei uns bei gleichen Terrainverhaltnissen die Nichtgeradlinigkeit die

4
)
Westi Zeitschr. XVI S. 1-46.

c
5
) Die Details des in Rede stehenden Gelandes sind rair nicht aus

personlicher Anschauung bekannt; ich grunde meine Ansichten auf das mir

zur Yerfiigung stehende, selbstverstandlicb beste Kartenmaterial grossten

Ma888tabes; nur die Flurkarten sind mir fur die dortige Gegend nicht

zuganglicb.
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Kegel w&re, so warden wir uns bescheiden mttssen, die Motive der

rdmischen Strassenbaumeister erkennen zu wollen.

Einigc BemerkuDgen zu dem Wolffschen Aufsatz mdchte ich

noch beifttgen.

Der Name „Hohe Strasse" — 1. c. S. 6 — kommt auch bei

uns gleicherweise bei Wegen aaf der HOhe wie in der Ebene vor and

zwar nicbt nur innerbalb des Limes, sondern fast ebenso h&ufig jenseits

desselben, man darf deshalb dem Wolffschen Ausspruch voll bei-

pflichten, dass alle diese and fthnliche Namen nur auf das Vorhanden-

sein alter Wege ttberhaupt schliesscn lassen und nicbt als Beweis far

rdmische Herkunft gelten dttrfen.

Unbedingt wird man auch die Forderung festzuhalten haben, dass

auf Strecken, wo alle Beste einer Strasse fehlen — 1. c. S. 7, — die

Lttcke zwischen zwei durch Funde als rOmische Niederlassungen be-

glaubigten Punkten auf der Karte nicht obne weiteres durch eine un-

unterbrochene Strassenlinie zu verbinden seien, sondern dass, indem Ver-

mutungen sowohl im Text wie auf der Karte als solche zum Ausdruck

zu bringen sind, nur die durch Nachgrabungen an mehreren Stellen un-

zweifelhaft koustatierten Segmente auf den Karten in den konventionellen

Yollen Linien dargestellt werden durfen.

Das Zusammenfallen, beziehungsweise Ubereinanderliegen moderner

Strassenzttge mit alten — 1. c. S. 8 — kommt bei uns sehr h&ufig

vor, gleichwohl liegt die Gefahr eines Irrtums in der Beurteilung solcher

Eommunikationen nicht so nahe, als man annehmen zu dttrfen glaubt.

Oft verlassen die modernen Wege die rOmische Unterlage, w&hrend die

ROmerstrasse in der bisherigen Hauptrichtung der Strasse meist verddet

als geradlinige Verlftngerung oder stetig verlaufende Kurve zu suchen ist.

Ich verweise hier auf die oben gegebene Schilderung der StrassenzQge

(insbesondere des von Salzburg nach Augsburg) mit dem Beifttgen, dass

gerade diese ver6deten Strecken in Wald und Feld oft allein massgebend

sind fttr die Bezeichnung „ehemalige ROmerstrasse" der in ihre Verl&n-

gerungen falleoden modernen Wege. Auch bieten die verddeten Strecken

die beste Gtelegenheit zur Beurteilung des Strassenbaues. Hier dttrfen wir

noch am ehesten hoffen, die ursprttngliche Struktur mehr oder minder

intakt und nicht untermengt mit Zuthaten sp&terer Zeiten zu finden.

So wohlerhaltene Profile mit unverrttckten Randsteinen, unge-

stOrter Nebeneinanderlage resp. Stellung der Grundsteine, steil abdachen-

den Kieslagerungen und scharf aasgepr&gten Abzugsgr&ben, wie sie uns

unter Nr. 5 bis 8 der Tafel I der Westd. Zeitschr. XVI vorgeftthrt
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werden, babe ich nicht aufzuweisen. Insbesondere forderten unsere

Schurfungen so spitzsohlige Abzugsgraben nie zu Tage, wie em Yer-

gleich der Taf. VII erseben lasst, vielleicbt ist man bei uns doch nicht

mit genogender Sorgfalt bei diesem Teil der Grabungen vorgegangen

und ware nan cin etwas genaneres Zusehen geboteq. Dabei verweise ich

obrigens auf lit. o raeines Programmes (Seite 122).

Eine Erklarung daruber ware erwttnscht, warum ganz im Gegen-

satz zn den Strassen hinter dem i atischen Limes, welche fast durchweg,

nor geringfugige Lftcken ausgeDommen, noch in sehr stattlichon Auf-

dammnngen erhalten sind, die Strassen im Taunusgebiete dnrch die

Agriknltar so gelitten haben, dass viele auf sehr erhebliche Strecken

hin ganzlich verschwunden sind und sogar ihr linearer Verlauf erst dnrch

zahlreiche Grabungen nachgewiesen werden kann — Dass in Bayern die

alten Yerbindnngen nach dem Abzug der ROmer nnzweifelhaft noch lange

Zeit in Gebrauch gestanden haben, wird insbesondere durch die lex

Bajuvariorum belegt, in welcher von den Offentlichen Strassen und deren

Schntz die Rede ist. Diese Wege warden das ganze Mittel alter hfndurch

bis in die Neuzeit hinein so gat es ging und fur nOtig befanden wurde,

im Stande gehalten and als durchgehende Verkehrswege sowohl wie auch

als Kriegsstrassen benatzt (an der alten Strasse vom Kastell bei Weissen-

burg bis zam Altmflhlabergang bei Trommetzheim haftet diese Bezeich-

nung heate noch).

Die Richtigkeit der Beobachtungen an der teilweise uberackerten

Yerbindang Kesselstadt— Friedberg (1. c S. 14 bis 16) darf nicht

im mindesten in Zweifel gezogen werden, aber die Linie Kesselstadt,

SchaferkQppel, Oberdorfelden, C6t6 125, Barggrafenrode (RE. Nr. 485,

507, 508) ist meiner Ansicht nach keine schnurgerade Linie, sondern

eine ans geradlinigen Segmenten zasammengesetzte Kurve, deren grOsste

Abweichung von der Geraden zwischen Budesheim und Niederdorfelden

etwas fiber 1500 m betr&gt und das Segment Schaferkuppel, Nidder-

Ubergang, C6t6 125 wird aaf dem Flarplan hdchst wahrscheinlich durch

Grenz-, Rain- oder sonstigc Agrikulturlinien, and wenn man den bei

uns gemachten Beobachtungen nach schliessen darf, dnrch mehr oder

minder seicbte Einschnitte an den HOhenrandern beiderseits der Nidder,

and weiterhin das Segment in der Flachmulde sudwestlich des Marien-

hofa vielleicht dnrch eine halbdammartigc ostwarts abdachende Aa-

schwellnng in den dortigen Feldern gekennzeichnet sein (?).

Damit komme ich nan auch auf die Hohlgassen zu sprechen.

Zunachst kann ich anter Hinweis aaf die S. 129 aafgezahlten Vor-

Wettd. ZaiUchr. f. Gesch. u. Kunat- XVI, H. 11
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kommnisse an der Konsular - Strassfc Augusta Vindelicorum—Juvavum

die von Wolff gemachten Beobachtungen hinsichtlich des regelmassig mehr

oder minder betrachtlichen Abweichens der nachtr&glich entstandenen

Hohlgassen von den neben ihnen konstatierten ROmerstrassen nar bestfc-

tigen und erkl&re pair den Hergang so, dass das Yerlassen des alten

Strassenkdrpers erfolgte, nachdem dereelbe total darchfakren and an-

brauchbar geworden war, was ubrigens nicht immer der Fall gewesen,

wie nachstekende Thatsache beweist.

In der kurzen Hohlgasse, welche die ebenerw&hnte Konsnlarstrasse

auf der linken Seite des Gleissenthales passiert (S. 127), ist der alte

Strassenkftrper etwa halbwegs des Einschnittes etwas fiber 1,4 m tief

unter dem Ortlichen Niveau in den beiderseitigen BOschungen des der-

maligen Hoblweges, Qberdeckt von einem Gemenge aus Sand, Lehm und

Walderde, fast horizontal von dem Wurzelwerk des dortigen FShrenbolz-

bestandes fiberzogen, als eine etwas dunkler geferbte grobkOrnige Ge-

rOllscbichte fiber der heller gefarbten noch anstehenden Kiesunterlage

sichtbar; nochmals 1 m tiefer verl&uft auf meist nur mehr fahrbahn-

breiter Soble der gegenw&rtige Holzweg. Der horizontale Abstand der

inneren Binder des hier ga-nzlich durchfahrenen rflmiscben Strassenkdrpers

betr&gt wenig fiber 2 1
/* m, die Aussenr&nder sind bedeckt von der schon

erwalinten Abrutschmasse des ursprfinglich von Menschenhand herge-

stellten, gegenwartig oben stellenweise fiber 9 bis 10 m breiten Ein-

schnittes. Hier liegen keine weiteren Hohlgassen zur Seite, die Be-

schaffenheit des Untergrundes gestattete hier auch nach vdlliger Zerstdrung

des aus derselben Masse hergestellten Strassenkdrpers den Yerkehr mit

gewflhnlichen Fahrzeugen. Die tiberquerung der heutzutage vollkommen

trockenen Thalsohle erfolgte auf fiber 10 m breitem hohen Damm in

verkehrt S-fOrmiger Schleife. Die ganze einschl. der Hohlgassen kaura

450 m lange Anlage kann nur von den ROmern herrtthren, weil sie

auf beiden Seiten unmittelbar an die intakt gebliebcnen Seginente der

alten Strasse anschliesst (vgl. Taf. V, Fig. 3).

Der Abstieg derselben Strasse westlich Steinlach in das Amper-

thal (s. oben S. 129) wird vom Saume des Ostlichen ziemlich hoch

aufragenden Thalrandes hinweg durcli einen noch wohlerhaltenen an-

fcnglich seichten, allmahlich sich vertiefenden Einsclinitt eingeleitet,

auf dessen bis 6 m breiter flacher Sohle der alte Strassenkdrper unbe-

schadigt erhalten ist. Alsbald aber geht dieser Einschnitt in den stei-

leren Hangteilen in eine tief ausgespfilte Regenschlucht mit unregel-

m&ssig zerrissenen R&ndern fiber. Hier hat der sp&tere Verkehr neben
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der gftnzlich zerstdrten ROmerstrasse neue Wege eingeschlagen, die im

Yerlaufe der Zeit ebenfalls unpassierbar geworden heutigen Tages in

demselben Zustand wie die vormalige Rdmerstrasse za Thai Ziehen.

Wohlerhalten, aber auch unbenutzt and ganzlich verddet ist der

Einschnitt in dem Steilrande des Moranenhugellandes westlich Helfen-

dorf, den die Rdmerstrasse noch als fiacher Damm durchzieht, oben an-

gelangt yerschwindet er in den Feldern sofort (Taf. V, Fig 3).

Wenn wir diese Beobachtnngen an einer Hanptstrasse der ROmer

machen, dann kOnnen wir wohl mit allem Rechte behanpten, die rC-

mischen Strassenbanmeister haben den jeweiligen Umstanden entsprechend

wie die modernen Ingenieure behufs Ansgleichung des Gefalles nnter

Anderem anch za Einschuitten gegriffen.

Erl&uterungen za den Tafeln.

Taffel V, Fig. 1. Strassennetz auf Orund des Itinerars und der Peu-

tinger-Tafel. Die Strassenzuge, deren Identitat bereits mit mehr oder minder

Sicherheit nachgewiesen ist, Bind in Doppellinien eingezeichnet, die wenigen

ubrigen unter Beifugung von Richtungspfeilen nur punktiert, in gleicher

Weise die Kastelle oder Niederlassungen als kleine schwarze Yierecke mit

resp. feinen Umrisslinien.

Die Namen der Stationen nordlich der Donau, deren Standorte noch

nicht durchgehends mit der notigen Zuverlassigkeit konstatiert sind, wurden

nicht eingetragen, anch konnten Raummangels halber nor einige Ortsnamea,

wo wirklich Kastelle nachgewiesen wurdear eingeschrieben werden.

Fig. 2. Diese alten Steinkrenze sind von verschiedeaen alteren Forschem
ato romische Wegweiser bezeichnet wordeo ; dies ist ein Irrtum. Da sie jedoch

meist an uralten Verbindungswegen stehen, dienen sie immerhin als will-

kommene Anhaltspunkte.

Fig. 3. Die ROmerstrasse — a b — fuhrt von Sudwest heran als 80 cm

(-f 0,8) hoher, mit Stammbolz bestaadener bis 10 m breiter geradliuiger

Damm aus dem Granwalder Park beraus, siidlich einer Vierecksschanze vor-

bei — Taf. VI, Fig. 3 — auf das beiderseits von sehr steilen Hangen ein-

geschlossene, heutigen Tages vol1standig trockeoe Gleissenthal zu, welches

bier immerhin noch bis ca. 15 m tief ist. Sie durchzieht darauf, kurz nach-

dem sie von einem Holzweg — h, h' — durchschnitten ist, zun&chst eiue all-

mahlicb bis 6 m tief ausgefahreue Hohlgasse (weitere Hohlwege fiuden sich

bier aebenan nicht) — b c -r. Dann iiberschreitet dieselbe einem Holzweg

dienend in fiacher Serpentine aus West uber Sud nach Ost die flache Thai-

sohle auf einem halbwegs noch bis uber 1 m hohem sehr breiten Damm
— d — uud emteigt, abermals eingeschnitten — e —, den jenseitigen Thai-

rand. Oben angelangt biegt die wieder verodete Romerstrasse nach Osten

urn, wahrend der Holzweg — h" — seitwarts weiter fuhrt.

11*
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Fig. 4. Die Schraffuren entsprechen der sogenannten Kroquier-Manier,

wobei durch den verschlungenen Teil der Striche der obere Rand, durch den

in Spitzen auslaufenden Teil der Fuss einer Boschung angedeutet wird, so

dass man z. B. sofort zu erkennen vermag, ob man in der Zeichnung einen

Damm oder einen Einschnitt vor sich hat.

Taffel VI, Fig. 1. Die Notizen auf den Katasterblattern — in Hand-
echrift — dienen zur Vervollstandigung des Rekoguoszierungsbuchels. Im
vorliegenden Beispiele wurde der Vortrag in Letzterem etwa wie folgt

lauten: (die alte Strasse) ganzlich verflacht und nur mehr 4 m breit dient

hier (zw. a und b) einem gewohnlichen Fabrweg, erscheint sudlich des

„Stras8feldes tt als gradatim hdher — zw. 7 und 8 m — werdender, ganz ge-

radliniger Damm, welcher die Richtung auf das „LeeholzB einhalt Noch
. . . m bevor sie die Westlisiere des Gehdlzes erreicht, biegt der Fahrweg (c)

sudostlich ab, die Rdmerstrasse beh&lt die seitherige Richtung bei und fnhrt

nun als grasig steiniger bis 6 m breiter Damm ohne Abzugsgraben in das

Holz, welches sie, einer ausgesteinten Grenzlinie zwischen dem Leeholz and

Goppelt dienend, ganzlich verodet durchzieht (d—e). Gleich beim Eintritt

in den Wald liegt nordlich der alten Strasse nur . . . Schritte davon entfernt

eine Gruppe — 7 St. — noch unberuhrter HQgelgraber. Nach . . . m (oder

Schritte) erreicht die alte Strasse immer noch 6 m breit den Ostrand des

Geholzes (e), bildet eine kleine Strecke weit die Grenze zwischen Goppelt

und den Feldern (e— f), durchzieht dann ganzlich nberackert, aber als flache

Anschwellung erkennbar, die Gewannengrenzlinie bildend (f—g), die Felder

bis zu dem Strasschen, welches von Adorf nach Buberg fuhrt. Nun (h) von

dem neuen Strasschen uberbaut, durchzieht sie mit diesem zunachst eine 3

resp. 2 m tiefe Hohlgasse, deren obere Rander einen Abstand bis zu 11 m
(i) besitzen. Die Hohlgasse ist nur . . . Schritte lang. Da das moderne

Strasschen die geradlinige Richtung der Rdmerstrasse einhah und die Felder

sudlich uberdiess die Benennung „auf der Hochstrassea fuhren, konnen wir

mit aller Bestimmtheit annehmen, dass die moderne Strasse auch noch wei-

terhin, wie wir sehen werden, auf Grundlage der alten verlauft Bald unbe-

deutend — 50 cm — als Halbdamm sudlich abdachend (k), bald bis zu 90 cm
tief halbeingeschnitten und s&dwarts 1 m hoch aufged&mmt (1), darauffolgend

aber ganzlich verflacht (m) fuhrt dieselbe etc.

Fig. 2. Giebt eine Ubersicht des Verlaufes der Rdmerstrasse zwischen

Augsburg und Salzburg. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass das

fistlichste, 9 km lange, ganz geradlinige Segment derselben genau mit der

Luftlinie zwischen beiden Endpunkten zusammenfallt, was gewiss nur ein

allerdings recht merkwurdiger Zufall ist, der aber nicht verleiten darf, zwischen-

liegende Segmente etwa auch in der Luftlinie zu suchen.

Fig. 3. Ein Segment derselben Strasse in grosserem Massstab ansge-

fuhrt, welches als Beleg dafur dienen mag, dass die Verbindungen der

romi8chen Stationen unter sich, selbst wenn es Militarstrassen ersten Ranges

waren, und als eine solche darf doch die Consularstrasse von Augusta Yind.

nach Juvavum wohl erachfet werden, nicht immer geradlinig verliefen. Auch
hier wiederholt sich ein wie kurz vorher erwahnter Zufall Verlangern wir

die aus Sudost heranziehende gerade Lime vom Gleissenthalrand hinweg nach
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Xordwest, so ^ieht diese Linie nahe siidKch* der R.-Schanze bei Buchendorf

vorbei and trifft deren ausgehender Teil fast genaa den Wurmthal-Ubergang

bei Gauting. Ware nun nicht, wie in der That der Fall, der Strassendamm

vom Gleissrnthal hinweg fast ununterbrochen bis zum Wiirmthal noch wohl-

erhalten, sondern oberflachlich spurlos verschwanden und w&ren nur noch

die beiden Endpunkte auf dem Terrain zu erkennen, und zogen wir auf

der Karte eine gerade Linie zwischen denselbcn, so wiirde diese Linie nicht

nur dicht sudlich der erwahnten Schanze vorbei, sondern auch 4mal die

wirkliche Strasse schneidend verlaufen. Wenn dann noch, wie das bei

den For8tku1turarbeiten recht leicht geschehen konnte, zufallig einer dieser

Durchschnittspunkte angegraben wiirde, dann ware ein der Theorie ent-

sprechender geradliniger Verlauf der Strasse konstatiert und dementsprechende

Einzeichnung in die Karte scheinbar gerechtfertigt Im vorliegenden Falle

bewahrt uns der durchau* noch wohlerhaltene Strassendamm, wenn er auch

recht krnmmlinig verlauft, vor Trugschlussen. Auf der hier in Betracht ge-

zogenen (kaum 27 km langen) Strecke liegen an der Strecke oder doch recht

nahe derselben die 2 Legions - Sommerlager bei Deisenhofen, mehrere von

diesen(?) vorgeschobene kleine Yierecksschanzen, dann ein von der gewdhn-

lichen Castralform abweichendes Kastell auf dem steilen Vorsprung des

rechtsufengen Isarthalrandes sudlich Grunwald und die Romerschanze (Etap-

penlager?) bei Buchendorf. Verschiedene Hugelgr&bergruppen sowie eine

ausgedehnte Hochackerflur begleiten die Strasse.

Fig. 4. Einige Strassen im Grenzgebiete. Die nordliche aus lauter

geradlinigen Segmenten zusammengesetzt, Militarstrasse ersten Ranges, die

sudliche vorwiegend krummlinig, aber im Hinblick auf ihren Ausgangspunkt

Manching — Vallatum — und dem zwischenliegenden Strassenknotenpunkt

Nassenfels, wo ein Kastell vermutet wird und eine ausgedebnte Niederlassung

langst nachgewiesen ist und in deren Nahe auch 2 beschriebene Meilensteine

gefanden worden sind, sicherlich wieder eine Militarstrasse, welche von der

ebenfalte nicht durchaus geradlinigen von Pfiinz zur einstigen Donaubriicke bei

Stepperg fiihrenden gekreuzt wird. Uber die Konstruktion des Strassenkdrpers

dieser 3 Linien geben die Profile Taf. VII, Fig. 2 bis 6 Aufschluss.

Fig. 5. Ein wohlerhaltener Einschnitt im Hohenrande nordwestlich

Helfendorf, welchen die dort verodete Romerstrasse als flacher Damm
darchzieht.

Tatel VII. Erklart sich durch die beigefiigten Schichtungssignaturen

von selbst. Das Steinmaterial besteht in Fig. 2 und 3 aus mehr und minder

dickbankigen, in Fig. 4 aus unregelmassig brechenden derben dolomitischen

Kalken, in Fig. 5 und 6 aber vorherrschend aus derben Kalken und gross-

lackigen Dolomitblocken, es ist den jeweils zunachst anliegenden Steinbruchen

der weissen Jura entnommen. Unter den letztbezeichneten finden sich Stiicke

bis zu 0,56 x 0,35 x 0,30 m Grosse.

-o-<S>-o-
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Zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung.

Verfassung der Stadt Br&unlingen in Baden.

Yon Dr. Oeorg Tnmbtllt, Archivar in Donaueschingen.

Zu Braunlingen (Briulingen, Brtllingen, Pruwelingen, Bringilingeu)

erwarb schon frfth die Abtei Reichenau Grundbesitz. Sie besass dort

einen Kelnhof; von ihr ging auch die Grftndung der Pfarrei aas, eine

der altesten Pfarrgrundungen in der ganzen Umgegend. Eine Reichen-

auer curtis, die an die Kirche St. Georg in Oberzell gehOrte, hat Abt

Dietbelm 1181 veraussert '). Scbon vor 1150 erhielt auch das Kloster

Allerheiligen in Schaffhausen zu Braunlingen Besitz 8
). Im 12. Jahr-

hundert schenkt Liutfridus de Briulingen sein Eigengut daselbst (totam

predii sui portionem in ipso loco sitam) an das Kloster St. Peter 3
),

desgleichen vermachte 1132 der Edelfreie Heinrich von Staafenberg

beim Eintritt in das Kloster St. Georgen unter anderm 6 Mansen zu

Steingart und Braunlingen an letzteres Gotteshaus 4
). Nicht unbetracht-

lich war auch jedenfalls das Haus Zahringen bez. Urach-FUrstenberg zu

Br&unlingen begtttert. Zu den Ministerialen Herzog Konrads von Zah-

ringen (f 1152) gehdrte auch Reginhardus de Briulingen 5
). 1239

werden die Ministerialen Rodulfus de Brulingen und Henricus de

Notingesten genannt 6
). 1293 schenkt Graf Friedrich von Furstenberg

zum Seelenheil seines Vaters, des Grafen Heinrich, unter Mitwirkung

seiner Mutter, der Grafin Agnes, dem Armenspital zu Villingen einen

von 6 Bauern bebauten Eigenhof zu Br&unlingen 7
).

Bei dem Guterbesitz der Zahringer und ihrer Nachfolger Qbten

diese ohne Zweifei auch die Gerichtspflege in der Gemeinde aus abgesehen

von der hohen Gerichtsbarkeit, die ihnen schon als Landgrafen gebQhrte.

l
) Furet. UB. V Nr. 109.

•) Ebd. V Nr. 62.

8
) Ebd. V Nr. 80. — Heyck, Herzoge von Zahringen, S. 543 rechnet

diesen Liutfried den Zahringer Ministerialen zu; moglicherweise ist er das

gewesen. Hier interessiert es nur, dass er Eigengut zu Braunlingen hatte,

4
) F. UB. V Nr. 68. — Steingart abg. bei Braunlingen.

6
)
Siehe Rotulus Sanpetrinus im Freiburger Diozesanarchiv 15, 150.

Heyck, Herzoge von Zahringen S. 543.

•) F. UB. I Nr. 397. — Notgenstein abgeg. auf Braunlinger Gemarkung.
7
)
F. UB. I Nr. 629. Die Schenkung nebst n&herer Zweckbestimmung

wird im folgenden Jahre auch von der Stadt Villingen (universitas civium

ville Vilingen) und dem Spital beurkundet; ebd. IV Nr. 485 c. Dieses Spitals-

gut zu Braunlingen wird auch erwahnt ebd. I Nr. 588, i. 600, i. und 635.
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Ihrer Gerichtsbarkeit unterstanden die etwaigen Freien, ferner selbstver-

standlich ihre Eigenleute und auch von der Vogtei her die Gotteshaus-

leute, sie waren also die Gemeindeberren.

Aus dieser Gemeinde Br&unlingen wurde nun eine Stadtgemeinde.

Die Stadt wird erstmals allerdings erst 1303 erwahnt 8
), ist aber zweifel-

los alter. Wie mag nun die Entstehung der Stadt vor sich gegangen sein ?

Die Stadt, welche 1885 228 bewohnte Gebaude, 320 Hausbaltungen

and 1470 Einwohner zahlte, liegt in einem ziemlicb breiten Thai, das von

der Brege durchflossen wird, ein paar Steinwttrfe abseits vom Fluss. Ganz

ausserhalb derselben und zwar nicht unbedeutend entfernt liegt in sudlicher

Richtung hoch am Bergeshang, an die fruheren Kelnhoffelder und den

Kelnhofwald angrenzend die alte Pfarrkirche St. Remigii (jetzt Gottesacker-

kapelle). Sie wird auch die obere Kirche genannt 9
) und war wahrend

des ganzen Mittelalters und noch langer die Pfarrkirche l0
). Das Patronat

stand der Abtei Reichenau zu, welche 1342 den Kirchensatz von dem

•) F. UB. II Nr. 14.

*) Ebd. VI Nr. 25, „.
10

) Zum Beweis mag folgendes angefuhrt werden: 1473 vollfiihrte

Endlin die Bemmerelin am Frohnleichnamstag, wahrend man das Frohnamt in

der Kirche „usserthalb der statt" beging, als alles in der Kirche und niemand

zu Hause war, einen Diebstahl; F. UB. VII Nr. 18, s- „Unsere Stadtkirche

liegt ausserhalb der Ringmauer auf einem Berge" schreibt noch ausgangs des

17. Jahrh. Oberschnltheiss J. C. Gumpp in einem Berichte an die vorder-

Gsterreichische Regierung (nach giitiger Mitteilung des Herrn Dr. med. Balzer

zu Braunlingen). Diese parochialis ecclesia ist auch in dem Ablassbrief des

Jahres 1342 (F. UB. V Nr. 378 e) gemeint (Kraus, Kunstdenkmaler 2, 5 hatte

demnach den Ablassbrief zu der Gottesackerkapelle erw&hnen mussen). Sie

war jedenfalls schon vor den Franzosenkriegen als Pfarrkirche verlassen,

denn die Osterreichischen Soldaten machten damals ein Magazin aus ihr,

auch spater wurde sie fdrmlich als Magazin fur landwirt&chaftliche Gerate

benutzt. Daruber fast zur Ruine geworden, wurde sie wieder hergestellt und

in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts von neuem benedicirt, so dass in

ihr wieder celebrirt werden darf (nach giitiger Mitteilung des Herrn Pfarrer

Rauber in Hiifingcn). — Zur Klarstellung irriger Angaben und zum Verst&nd-

nis der Urkunden fuge ich iiber die Kirchen noch folgendes an: Innerhalb

der Stadt und zwar an Stelle der jetzigen neuerbauten Pfarrkirche (Tit. Sancta

Maria de monte Carmelo) stand die capella beate Marie virg. intra muros, erstmals

in dem Gultenrodel von 1384 (F. UB. VI Nr. 25, 5»), dann auch 1440 (ebd. VI

Nr. 25, 20) erwahnt. Sie lief allmalig der Remigiuskirche den Rang ab

und trat als Pfarrkirche an ihre Stelle. — Die St. Nikolauskapelle, ebenfalls

erstmals in dem Gultenrodel von 1384 erwahnt, stand wo jetzt das Haus

Nr. 2 ist. In der Scheuer desselben befinden sich noch elende Reste von

Wandmalerei, die auch Kraus a. a. 0. S. 6 erwahnt (Dr. Balzer).
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Kelnbof abtrennte 11
). Dieser Kelnhof war bereits im 13. Jabrhandert

ein Ritterlehen geworden ,8
). Wie der Kelnhof zu Neidingen das Recht

hatte, den Bannwarten und Hirten far die ganze Gemeinde zu setzen l3
),

so gehOrten auch in den Kelnhof zu Br&unlingen die „maigenrecht, das

ist der tail der ainungen, als man ze veld bantu und die Hirtenrechte,

d. h. der Kelnhof setzte den Gemeindehirten und bezog dafur die Ge-

buhren, auch flossen ihm die festgesetzten Strafgelder zu fur Besch&digung

der angeblttmten und im FrUhjahr unter Bann gelegten Acker. Ausser-

dem gehdrten (1387) in den Kelnbof 16 Malter Korngilt, 3 U Breis-

gauer, 1 // Pfeffer und 50 Schultern, was der Keller neben seiner

eigenen Korngilt j&hrlich nach der Reichenau zu liefern hatte u). In

dem Hirten- und Maienrecht prftgt sicb die hohe wirtschaftliche Bedeu-

tung aus, die der Kelnhof von alters her hatte.

Fur die Beurteilung der Art und Weise, wie Br&unlingen eine

Stadt wurde, kommt noch der Charakter, welchen die Stadt heutzutage

aufweist, sehr in Betracht. Handel und Wandel hat die Stadt nie ge-

n
) Von ihr ging das Patronat auf das Bistum Konstanz bez. das Erz-

bistum Freiburg fiber. — 1181 wird der plebanus Cunradus de Brulingin er-

wahnt; Fttrst. UB. V Nr. 110.

1S
) 1292 erscheint der Burcardus cellerarius neben anderen adeligen

Zeugen; 1370 der Edelknecht Burkart der Keller. F. UB. I Nr. 625, II

Nr. 426. In den Jahren 1342/52 war der Kelnhof zu Braunlingen nebst dem

zu Donaueschingen ohne die darein gehorigen Kirchens&tze , welche die

Reichenau sich vorbehalten hatte, urn 130 Mark Silber mit Ruckkaufsrecht

an die Herren von Blumenberg bez. Blumegg verkauft; 1371 kaufte ihn der

Graf Hug von Ffirstenberg-Haslach ; 1380 von dem Grafen Johann von Fursten-

berg-Haslach Johanns von Blumegg; F. UB. V Nr. 465 ». i. a. VI Nr. 19, ».

IV Nr. 544, i. Unter diesem Verkauf ist nur ein Versatz bestimmter Zinse

zu verstehen, welcher im ubrigen die Rechte des Abtes nicht alterierte. Der-

selbe belehnte mit dem Kelnhof nach einander die Keller von Br&unlingen

(Junker Burkart der Keller, F. UB. VI Nr. 25, 7 ), den Johannes von Bochsingen

gen. Gastmaister, die St&helin von Rottweil bez. Villingen und Stockburg;

F. UB. VI Nr. 25, e. 6a. n. 22a. VII Nr. 158, 2. 2b. Die Stahelin von Stock-

burg werden noch 1553 damit belehnt. — 1482 wird das Recht der Reichenau,

die den von Blumegg versetzten Zinse aus dem Kelnhof wieder abzuldsen*

noch ausdrucklich betont ; F. UB. VII Xr. 33, so* 1491 gingen die Blumegger

Rechte durch Kauf an Graf Heinrich zu Furstenberg fiber ; F. UB. IV Nr. 129.

Graf Wolfgang ver&usserte sie wiederurn, sie gediehen schliesslich an die

Stahelin.

1S
) Vgl. F. UB. II Nr. 13.

u
) Ebd. VI Nr. 25, 6 . Von Einsammeln der Falle und Lasse ist hier

keine Rede, vielleicht waren diese schon infolge der stadtischen Entwicklung

ausser Gebrauch gekommen.
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kannt, and mit aller Marktrechtstheorie ist da nichts anzufangen. Die

Strassen der Stadt, von einigen Nebengassen abgesehen, hauptsachlich

drei, die sich zu einem Dreieck schliessen, in dessen Mitte die jetzige

Pfarrkirche liegt, sind breit und gewinnen, da die H&user eine betracht-

liche Hofraite vor dem Hause baben, ein fast platzahnliches Aussehen.

Die gross© Hofraite war and ist far die Bewohner, die naheza aus-

schliesslicb von Ackerbau leben and mit Wagen und Geschirr zu

hantieren baben, unerlasslich.

Die Anfange der Stadt geben nun obne Zweifel auf die Burg

zuruck. Dieselbe, im Suden der Stadt gelegen, jetzt noch Schloss 13
)

genannt, omfasste vier Burgsitze fur ritterliche Dienstmannen der Zah-

ringer bez. Furstenberger 16
). An der Spitze stand der Burggraf oder

Burgvogt, einmal aucb Amtmann genannt [1333 Bitter Peter von Ruti 17
),

1454 and 1456 Hans Ulmer, 1479 Peter Vogt 18
), 1492 und 1502

Hans von HQfingen gen. Scbultheiss 19
)]. Die adeligen Inbaber eines

Burgsitzes waren von alters ber von Steuer, Bede und anderen st&dtiscben

Auflagen befreit, genossen aber gleicbwobl mit den Burgern und Ein-

wohnern zu Braunlingen Zwing und Banne ; sie mussten aber, wenn die

Stadt belagert wurde, auf des Rats Erfordern einen Monat lang der

Stadt auf eigene Eosten and falls der Rat es begehrte, nocb einen

weiteren Monat auf stadtiscbe Eosten dienen' ).

ll
) Das „Schloss" besteht aus 5 eng aneinander gebauten massiven

Hausern, die ins 15. Jahrh. zuruckgehen. In den Jahren 1447—49 liess Graf

Heinrich zu Furstenberg, damals Pfandherr der Stadt Braunlingen, das „hus

zu Brunlingen" neubauen ; F. UB. Ill Nr. 371. Wie mir Herr Dr. Balzer

zu Braunlingen mitteilte, sind unter der jetzt vor dem Schloss herziehenden

Strasse noch Mauerfundamente vorbanden, darnach ware die Burg auch auf

der Stadtseite abgeschlossen gewesen.

*•) 1505 Marz 14 leiht zu Villingen Eonig Max als Stadtherr dem
Jorg Stahelin vier Giiter, nin der vier burgsess ains zu Bruelingen gehorend",

die denelbe von Wolf Sweninger vom Stain gekauft und dieser dem Eonige

aufgesandt hat; F. UB. VII Nr. 158, 8 . Ein Burgsess hat 1368 Johann Schult-

heiss von Haslach inne, das spater an Hans von Lanzenhofen und dann an

Chunrat von Thannheim kam ; ebd. VI Nr. 25, i. u.
lT

) F. UB. V Nr. 425, i.

18
) Ebd. VI Nr. 113, 17 . HI Nr. 437 und 662.

") Derselbe stellt 1492 dem Eonig Maximilian einen Amtsrevers urn

die Vogtei zu Braunlingen aus, er erhalt keinen Sold, doch sitzt er frei in

8einem Osterreichischen Sesslehen und bleibt ihm sein gewuhnliches Dienst-

geld; F. UB. VII Nr. 158, 4 . — 1502 wird er noch als Vogt erwahnt, a. a. 0.

VII Nr. 67 ».

*») EbcL VH Nr. 158, ».
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Die zu der Burg gehflrigen Eigenleute warden nun gleichwie auch

der Kelnhof und die in den Kelnhof gehOrigen Leute (der Kelnhof ist

das jetzige Wirtshaus zum ROssle innerhalb der Stadt) in den Burgfrieden

aufgenommen — wann das geschah, wissen wir nicht — und durch

Mauer und Graben nach aussen abgeschlossen 2I
). Burg und Stadt

waren von nun an von grosser militarischer Bedeutung. Es ist not-

wendig, ausdrucklich hervorzuheben, dass der Kelnhof von Anfang an

mit zur Stadt und seine Landereien zur st&dtischen Gemarkung geborten.

wie ttberhaupt die Stadt aus der vorhandenen Gemeinde bervorgegangen

sein muss. Wo sollte sonst die Gemeinde hingekommen sein und woher

sollte die Stadt ihre ausgedehnte Gemarkung baben? Das Stadtgericht

entscheidet auch einzig und allein fiber Angelegenheiten in der Ge-

markung '*).

* l
) Der Stadtgraben wird 1467 (F. UB. VI Nr. 25, 24) erwahnt. In

dem Stadtrecht von 1576 wird angeregt wegen Platzmangels fur eineu Weiher

den Stadtgraben zu einem Wassergraben zu macben und Fische darin zu halten.

") Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes S. 121, will

seiner Theorie zu liebe von einer Zust&ndigkeit des Stadtgerichts fur die

Gemarkung nichts wissen und statuiert ein eigenes Banngericbt. Er sagt:

„Gfiterfibertragungen in der Gemarkung hat allerdings das Schultheissenge-

richt von Braunlingen oft genug vorgenommen — das waren Akte der frei-

willigen Gerichtsbarkeit, auf deren Alleinbesitz niemand einen Wert legte —

;

aber als im Jahre 1358 ein Vergleich fiber die Gemarkungen mit dem be-

nachbartcn Allmannshofen stattfand (F. UB. V nr. 560. Das Original ist

nicht verloren, sondern beruht im Gemeindearchiv zu Braunlingen, vgl. Mitt,

der Badischen hist. Kommission Nr. 13 S. 62), ward ausdrucklich bestimmt,

dass in jedem Banne nur das Banngericbt zu entscheiden habe. Von einer

Zust&ndigkeit des Schultheissengerichts war nicht die Rede." Gothein wundert

sich dann selbst fiber diese angebliche Thatsache, denn er ftigt hinzu: „Und
doch hat die Bfirgerschaft von Braunlingen immer aus Ackerbauern be-

8tanden. a — Die Vertragsurkunde von 1358, auf die sich Gothein 6tutzt,

wird abgeschlossen zwischen drei Brfidern von Allmendshofen als Niederge-

ricbtsherren zu Bruggen (Allmendshofen und Bruggen sind Braunlingen be-

nachbart) und der Stadt Braunlingen, welche auch die Urkunde besiegelt

Wenn es nun in der Urkunde heisst, die von Braunlingen sollen fiber das

richten, was in ihrem Banne, und die von Allmendshofen fiber das, was im
Bann zu Bruggen geschieht, so heisst das selbstverstandlich nichts anderes,

als das Stadtgericht zu Braunlingen richtet fiber das, was im Braunlinger

Bann geschieht. Das Stadtgericht ist auch gemeint, wenn in derselben Ur-

kunde bestimmt wird: Hat einer von Bruggen mit einem von Braunlingen zu

schaffen, so soil er von ihm das Recht zu Braunlingen nehmen und umge-
kehrt. Dem entspricht es, dass im J. 1493 die Stadt Braunlingen es ist,

welche gemeinsam mit der Stadt Hfifingen die Grenzmarken der beidersei-

tigen Zwing und Banne aufs neue aufzeichnet (F. UB: VII nr. 202, i ). Von
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Die Gotteshausleute gehOrten, soweit ihre Hofst&tten innerhalb der

Stadt lagen, mit zur Burgerschaft. Man muss die Vorstellung aufgeben,

als ob die Burger im Anfang eine gleichartige Masse und alle persdn-

lich frei gewesen seien. Als sich Graf Heinricb von Furstenberg und

seine Bruder nach einem vergeblichen Widerstande gegen Kdnig Albrecht

1305 gezwungen saben die Stadt Br&unlingen nm 250 Mark Silber an

Herzog Friedrich von Osterreich nnd dessen Bruder abzutreten 23
), da

besteht die BQrgerschaft aus Eigenlenten, ans Lebensleuten nnd aus

Vogtleuten; zu letzteren gehOren nnzweifelhaft ancb die Reichenaner.

1307 beurkunden ferner Hng der Vogt nnd die Richter zn Br&unlingen

mit dem st&dtischen Siegel den Verkauf des Eigengutes Wernhers des

Schmiedes (eines der wenigen Handwerker) an das Eloster St. Blasien

;

unter den Zeugen figurieren neben dem Vogt Hug die (Alt)v6gte Ulrich

und Rudolf 94
). Dieser Vogt Ulrich war aber auch wahrscheinlich ein

Leibeigener, wenigstens wird 1348 Grete, die Tochter weiland Ulrichs

des Vogtes von Br&unlingen, jetzt in Gruningen, von St. Blasien an St.

Georgen vertauscht ,5
). Ein weiteres Zeugnis, dass die Reicbenauer Leute

mit zur BQrgerschaft gehOrten, ist dieses: 1448 batten Br&unlinger am

Tage Jobannis Baptistae zu Donauescbingen (Jahrmarkt) gefrevelt. Der

Gerichtsberr zu Donauescbingen, Junker Rudolf von Blumberg, verklagte

desbalb an seinem Niedergericht daselbst die ganze Stadt Br&unlingen,

Schultheiss, Richter, Gemeinde, Meister und Enechte. Das Urteil lautete

dahin, dass die „Oweru den Frevel bussen sollen jeglicher mit 8 |J 4 h.,

wer aber frei oder nicht eigen sei, mit 3 ft h.
26

). Die Auer sind und

gelten also als unfrei, gehoren aber nichtsdestoweniger zur Bttrgerschaft.

Im ubrigen entbehrten sie, wie hier wiederum hervorgehoben werden

muss, keineswegs der Freizugigkeit : vielmehr wird 1452 durch Urteil

des Pfalzgericbtes auf der Reichenau in einem Br&unlinger Fall aus-

drQcklich best&tigt, dass die Hintersassen der Reichenau dem Herkom-

men gem&ss mit Leib und Gut freien Zug haben 87
).

einem speziellen Banngericht ist auch dort keine Rede. Die ganze Gothein-

sche Konstruktion ist also mit den uberlieferten Thatsachen im Widerspruch

stehend zuriickzuweisen.

M
) F. UB. II Nr. 29.

u
) Ebd. V Nr. 303. In den Jahren 1314 und 1316 wird wiederum

Ulrich der Vogt, im letzteren Jahre an erster Stelle erw&hnt; a. a. 0.

Nr. 303, i. a.

») Ebd. V Nr. 194, i 5 .

lf
) Ebd. VI Nr. 19, «.

2T
) Siehe F. UB. VI Nr. 19, a5 . Gothein, Wirtechaftsgeschichte S: 121

entnimmt der Urkunde, dass die Kelnhofsleute von Br&unlingen nur mit ihren
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Mit der Erhebung zur Stadt wurde Braunlingen aus dem Land-

gerichtsbezirk ausgehoben und bildete einen eigenen Bezirk. Der Her-

gang bedurfte der Mitwirkung des Reichsoberhauptes, vollzog sich aher

jeden falls urn so leichter, als der Gerichtsherr nach wie vor derselbe war,

der Landgraf war ja auch (in der ersten Zeit wenigstens) der Stadtherr.

Im Namen ihres Herren ttbten der Scbultheiss and 12 Beisitzer die hofae

and niedere Gericbtsbarkeit aus. Der Strafprozess ist derselbe wie beim

Landgericbt

*

8
).

Als im J. 1305 Graf Heinricb II. von Furstenberg mit Kdnig

Albrecht Frieden schloss, da war die vornehmste Bedingung die, dass

er gegen Zablung von 250 Mark Silber alle seine Rechte in der Stadt

Braunlingen an Herzog Friedrich von Osterreich und dessen Brttder ab-

treten musste, ein Beweis far die Bedeutung, welcbe Osterreich dem

festen Platze beimass. Die Bewohner, Eigenleute, Lehensleute (wohl

die Inhaber der ritterlichen Burgsitze) und Vogtleute, durften nach

Belieben unbeschwert in der Stadt bleiben oder auswandern; in jedem

Falle aber behielt sich der Graf ttber die Guter dieser Leute (ausser-

halb der Stadt), seiner Leibeigenen selbstverst&ndlich, dann aber auch

der Freien (Lehensleute) und Vogtleute alle die Rechte vor, die seine

Vordern gehabt hatten, d. b. die Rechte des Landgrafen reichten bis

Genossen auf dem Kelnhofe in Donaueschingen freien Zug mit Leib und Gut

hatten, und stiitzt auch auf diese Urkunde seine irrige Behauptung, dass die

Stadtrechte zu Braunlingen sich niemals auf den Kelnhof erstreckt hatten.

Was Gothein herausgelesen hat, stent jedoch nicht in der Urkunde. Auch
im Allgau genossen die Leibeigenen das Recht der Freiziigigkeit ; s. Bau-

mann, Gesch. des Allgaus 2, 629.

M
) 1491 richten der Scbultheiss und die Zwulf des Stadtgerichts im

Namen ihres Herrn des Grafen Wolfgang zu Furstenberg (Landgraf in der

Baar und damals Pfandinhaber von Braunlingen) an der freien Landstrasse

fiber den Ritter Hans Scbultheiss von Hfifingen wegen eines in der Stadt

Braunlingen begangenen Totschlages; F. UB. IV Nr. 128. Die Elage wird,

wie es der Strafprozess damals doch schon in der Regel mit sich bringt, ex

officio von den Beamten des Grafen als Gerichtsherren erhoben. Diesen Fall

findet Gothein, Wirtschaftsgeschichte S. 122 ganz bemerkenswert. Er kann

sich nicht reimen, dass der Klager der Landgraf selber ist, und schreibt :

i,Wenn ein Totschlag in Braunlingen vorkam, dann begehrte der Landesherr

des Thaters, der Landrichter selber, von dem Schultheissen und den Zwolfen

des Stadtgerichtes in Braunlingen die Achtserklarung." Daraus schliesst er

dann irriger Weise auf eine ganz exceptionelle Stellung des Stadtchens, die

es als nFe8tungsstadt
u erhalten habe.
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an die Stadtmauer; darttber hinaus hatte Osterreich bez. die Stadt

ausser der Niedergerichtsbarkeit keine Rechte. Daher hatte z. B. jeder

Scbafer von Braunlingen, der in der Gemarkung Scbafe einschlug, die

Waide mochte geh6ren wem immer sie wollte, dem Grafen einen Hammel

und seinem Forstmeister 1 fl. zu geben *•). Weiterhin bedang sich Graf

Heinricb von Furstenberg bei dem Verkauf von Braunlingen far sich

and mehrere in seiner Grafschaft gesessene Niedergerichtsherren aus,

dass keiner ihrer Eigenleute, wohl aber die hinter ihnen gesessenen

Freien oder Vogtleute, falls sie nach Braunlingen Ziehen wollten, von

KOnig Albrecht oder Herzog Friedrich von Osterreich zu Burgern an-

genommen werden durften. Den Edelleuten (Hochfreien und machtigeren

Ministerialen) wurde jedoch kein Hindernis urn hinttber und herQber zu

Ziehen in den Weg gelegt 80
).

Herzog Leopold von Osterreich (f 1326), der Bruder des Herzogs

nnd nachmaligen KOnigs Friedrich des SchOnen, ttbertrug nun das Recht

der Stadt Diessenhofen, welches dieser 1260 von Graf Hartmann von

Eiburg d. a. verliehen worden war und wiederum eine Nachbildung des Frei-

burger Rechtes ist, mit geringen Anderungen auch auf seine Stadt Braun-

lingen 8l
). Die wichtigsten Bestimmungen daraus sind folgende : 1) Die

einzelne Hofstatt soil in der Lange 100 Fuss und in der Breite 52 Fuss

haben 32
). 2) Der Hofstattzins betragt jahrlich 1 p dt.

8S
). 3) Die ganze

Yerlassenschaft eines Burgers geht auf seine Erben flber, d. h. also Haupt-

,9
) Mitteilungen aus dem Furstl. Furstenberg. Arcbiv I Nr. 772 zu 1551.

,0
) Siehe F. UB. II Nr. 29.

") Ebd. VI Nr. 46. — 1337 bestatigt Herzog Albrecht zu Osterreich

in anbetracht der grossen Schaden, die die Stadt an mancherlei Sachen bis-

her gelitten hat, wie auch ihrer getreuen steten Dienste wegen alle Freiheiten

und Rechte, die ihr sein Bruder Herzog Leopold sel. gegeben hat. Ebd. V
Nr. 445.

**) Diese Bestimmung ist auch noch in das Stadtrecht von 1576

hinubergenommen.

••) 1488 gehen aus der Stadt 6 U Hofstattzins (F. UB. VII Nr. 127

S. 226), darnach waren damals, wenn noch der Satz von 1 § zugrunde lag,

120 Hofstatten zinspflichtig gewesen; 1329 ertrug der Hofstattzins aber

mindestens 15 U, was auf 300 zinspflichtige Hofstatten schliessen lasst*

Dabei waren sicherlich die auf Reichenauer Grund und Boden liegenden

Hofstatten mit eingeschlossen. Der Hofstattzins war also eine Abgabe Offent-

lich rechtlicher Natur. Ebensowenig wie dieses Stadtrecht kennt auch das

spatere von 1576 von der Hofstattzinspfticht eine Ausnahme; der Satz ist

noch immer 1 @.
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recht und Todfall werden nicht mehr erfordert M). Sind keine gesetzlichen

Erben zunachst vorhanden, so Ziehen Scbultheiss und Rat die Erbschaft auf

ein Jahr an sich und warten, ob sich in dieser Frist jemand meldet,

der sie nach Erbrecht von ihnen erfordert; wird sie aber nicht inner-

halb dieser Frist angesprochen, so fallt ein Drittel des Gates an den

Stadtherren, das zweite Drittel an die Stadt 85
), das letzte Drittel an die

Armen. 4) Zum Schultheissen setzt der Stadtherr eine Person, die ihin

und den Burgern genehm ist; sind aber die Burger misahellig bei der

Wahl, so nominiert der Stadtherr den Schultheissen von sich ans 86
).

5) KOnnen sich Schultheiss und Burger im Gericht nicht aber ein Urteil

einigen, so entscheidet nicht der Stadtherr oder der Schultheiss, sondern

die Sache wird zu Freiburg im Breisgau ausgetragen 37
). 6) Kein

Fremder kann gegen einen Bttrger zeugen. 7) Kein Ritter wird ro

Burgerrecht angenommen als mit Zustimmung der BQrgerschaft. 8)

Jedes Ratsmitglied ist von dem Hofstattzins befreit. 9) Wer gegen

einen anderen freventlich seine Hand aufhebt, der zahlt dem Stadtheren

3 t/\ wer innerhalb der Stadt den Stadtfrieden bricht, so dass er

einen andern blutrQnstig schlagt, dem wird die Hand abgeschlagen,

oder er busst dem Stadtherrn 10 // und der Stadt 5 // und dem

Schultheissen 3 0. ; schlagt er aber einen zu Tode, so wird ihm das

") Diese Bestimmung besagt selbstverstandlich nur, von Seiten des

Stadtherren werden Hauptrecht und Todfall nicht mehr gefordert. Die Rechte

anderer Leibherren, z. B. des Abtes der Reichenau, werden dadurch theo-

retisch wenigstens nicht beruhrt. Tbatsachiich sassen auch stets Leibeigene

zu Braunlingen. Vgl. dartiber weiter (inter 10 und Anm. 57, auch die Be-

8timmuug aber Bilrgeraufnahme in dem Stadtrecht von 1576.

w
) Das Stadtrecht von Diessenhofen hat „secunda [pars dabitur] ad

munitionem ville", die Braunlinger Urkunde -ubersetzt das „z& der statteu
,

setzt also Stadt = Ummauerung, ein Beweis, wie sehr die Befestigung f&r den

Begriff einer mittelalterlichen Stadt ins Gewicht fallt. Mit Recht hebt daher

auch v. Below, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung S. 19, gegen-

fiber der einseitigen Marktrechtstheorie wiederum die Ummauerung als ein

wesentliches Stflck der Stadt hervor.

") Der Schultheiss erscheint in den fiberlieferten Urkunden erstmals

1333, vgl. F. DB. V Nr. 425, 2 : Schultheiss, Rat und BUrger. 1305 kommen
Vogt, Rat und Gemeinde vor, ebd. V Nr. 296; 1307 Vogt und Richter, ebd.

V No. 303. 305. Auch 1314 und 1316 erscheint noch der Vogt, ebd. V
Nr. 303, i. s. Vogt ist namentlich die Bezeichnung fur den Ortsvorsteher

in Dorfgemeinden.

*7
) Vgl. ebd. VI Nr. 52, s». — Die gleiche Bestimmung kehrt auch

in dem Stadtrecht von 1576 wieder.
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Haapt abgeschlagen ; entkommt er, so wird sein Haus von Grand aus

zerstdrt; nach Jahresfrist kOnnen die Erben das Haus wieder aufbauen,

haben aber zuvor dem Stadtberren 60 (3. zu zablen ; der Scboldige aber

unterliegt, falls er in der Stadt verhaftet wird, der Todesstrafe. Welcher

BQrger innerhalb der Stadt ein spitzes Messer, Schwert, Spiess oder ahn-

liche Waffen tragt, der giebt dem Stadtberren zur Busse unnachlasslich

3 //, der Stadt 5 £. und dem Scbultheissen 3 (3.; wer dieses Verbot

des Waffentragens nicbt beobachtet und irgend einen Frevel in der

Stadt begeht, gegen den soil die Gesamtbeit der BQrger recbtlicb vor-

gehen, und jeder BQrger oder Fremder, der diesen, sei es mit Worten

oder Thaten, verletzt, ist straflos. Auch ein Fremder, der im Wirts-

hause vom Wirt gemahnt wird Messer und Waffen hinzulegen und dem

nicbt nachkommt, zablt der Stadt 5 |3. und dem Scbultheissen 3 (J. zur

Busse; versaumt der Wirt die Mahnung, so hat er statt des Fremd 1-

lings die Busse zu zahlen. Ebenso zahlt ein BQrger oder auch nicbt

bargerlicber Einwobner, der ohne besondere Erlaubnis des Scbultheissen

und des Rates sich aus der Stadt begiebt, um von einem andern ge-

beten einen dritten zu fangen, zu brennen, zu erschlagen, zu verwunden

oder zu beschweren, zur Busse I «7 an die Stadt. 10) Wer von den

BQrgern als BQrger aufgenommen ist und Jahr und Tag das Burgrecht

ruhig besessen hat, ohne von seinem Herrn, obschon derselbe im Lande

ist, wahrend dieser Zeit angesprocben zu sein, der geniesst von dort ab

die bQrgerliche Freiheit; ist aber der Herr ausser Landes und weiss

von dem flQchtigen Knecht nichts, so hat der Herr seine Rechte nicht

verloren. 11) Wer von den BQrgern des Herren Huld verliert, geniesst

6 Wochen und 3 Tage innerhalb und ausserhalb der Stadt mit Leib

und Gut Frieden; kommt er bis dahin nicht wieder in des Herren

Huld, so hat er noch mit Leib und Gut auf 1 Jahr und 1 Tag Ruhe,

aber nur innerhalb der Stadt ; ist auch diese Frist verstrichen ohne dass

er die Huld wieder erlangt hat, so geniesst er weder mit Leib noch Gut,

weder innerhalb noch ausserhalb der Stadt Ruhe. 12) Die Geistlich-

keit ist von den stadtischen Lasten als Wache und Steuer befreit. 1 3)

Die LehengQter gehen mit vollem Rechte an die Kinder Qber, sie seien

erwachsen oder nicht, und zwar zunachst an die Sdhne, falls aber keine

Sdhne vorhanden sind, auch an die TOchter, entgegen dem bisherigen

Branch, nach welchem die Lehen^ falls keine mUndigen Sohne da waren,

anderen Qbertragen wurden. 14) Welcher BQrger den andern an eige-

nem oder Lehengut mit hinterlistigem Kauf beschwert, zahlt zur Busse

dem Stadtherrn 3 #, der Stadt 1 it und dem Scbultheissen 3 (3. und
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wird aus der Stadt verwiesen, bis er diese Strafe bezahlt hat, ist auch

fQr die Zukunft un&hig, dasselbe Eigen- oder Lehengut unter Eingehung

eines Vergleiches zu besitzen.

Im J. 1358 Jan. 4 verlieh Herzog Rudolf vod Osterreich den

Braunlingern einen rechten Wochenmarkt mit vollem „Rechtesrechtea aof

den Donnerstag und gebot alien seinen LandvOgten, Amtlenten und

Pflegern, Schnltheissen, Richtern, Rftten, Bttrgern und Leuten in alien

seinen St&dten nnd Landen und sonderlich alien Kaufleuten, dass sie

den Markt mit Kaufen und Verkaufen nacb Marktesrecht in Aufhahme

bringen und da wandeln sollten mit aller Mass und Recht, als ein Markt

von Rdmischen Kaisern und KOnigen bestehe und berkommen sei. Er

gebot auch auf dem Markte gemeinen Frieden alien Leuten dar und

dannen. Wer dawider thut, f&Ut schwer in Ungnade 88
). Der Markt

wird also hier den Braunlingern verliehen, nachdem sie schon lange als

Stadtgemeinde bestanden haben. Die Stadt ist hier nicht aus dem so

viel geruhmten Wochenmarkt hervorgegangen, sondern umgekehrt der

Wochenmarkt aus der Stadt. Das Grundlegende bei der Grundung von

Br&unlingen war der Burgfriede, daneben die tFberlassung von Grand

und Boden zur Erbleihe, welch letzteres gemeiniglich als Marktrecht

bezeichnet wird 89
).

Im J. 1364 gew&hrte Herzog Rudolf von Osterreich seiner Stadt

Br&unlingen die Freiheit, freie Leute und Gotteshausleute zu BQrgern,

das heisst hier zu Ausburgern, aufzunehmen 40
). Solche Ausburger hatten

gegen eine j&hrliche Abgabe Anspruch auf Schutz und Schirm seitens

der Stadt, so dass letztere durch das ihr verliehene Privileg einen nicht

unbedeutenden Machtzuwachs erhalten konnte.

Infolge des Zerwttrfnisses, in das Herzog Friedrich mit der leeren

Tasche zu Osterreich mit KOnig Sigmund geriet, kam die Stadt 1415

ans Reich; sie hatte an KOnigs statt dem Grafen Hans von Lupfen zu

88
) Die Urk. ist enthalten in einem Vidimus der Stadt Waldshut von

1358 22/2; Br&unlingor Kopialb. im Stadtarchiv zu Braunlingen.

M
) Noch in unserem Jahrhundert wurden b&uerliche Erblehen zu

Marktrecht verliehen, wo „Marktrecht" nichts als Erbleihe bedeutet Der-

selbe Sinn ist auch unterzulegen, wenn es in dem Stadtrecht von Aarau von

1283, Argovia 25, i ff., heisst: „. . . dz ir vridekreizinvanc hinnanhin

marchtes recht haben sol ... .
u

40
) V. UB. VI Nr. 25. Vgl. auch Gothein, Wirtschaftsgesch. S. 175.

— 1369 best&tigt Herzog Leopold von Osterreich (f 1386) alle Freiheiten,

die Brftunlingen von seinen Vordern sel. hergebracht hat ; F. UB. VI Nr. 25, 9 .
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huldigen und denselben zu ihrem Amtmann anzunehmen 41
). Auch als

es 1418 zwischen KOnig Sigmund und Herzog Friedrich zu einem Aus-

gleich kam, wonach der Herzog Braunlingen, das damals verpfandet war,

wieder einlOsen durfte, kam die Stadt zunachst nocb nicht wieder in

des Herzogs Gewalt, vielmehr raumte KOnig Sigmund sie 1420 vOllig

dem Grafen Hans von Lupfen ein und zwar auf so lange, bis demselben

in seinem Streit mit Herzog Friedrich ein Genttge geschehen sei. Erst

etlicbe Jahre spater wurde zwischen dem KOnig und dem Herzog eine

Vereinbarung getroffen, wonach Braunlingen dem Herzog wieder ttber-

geben werden solle, und 1425 drang der KOnig in den Grafen, die

Stadt ohne Widerspruch dem Herzog abzutreten 4
*).

In den mehr als 100 Jahren, die Braunlingen nunmehr zum

Hause Osterreich gehOrte, hat es sich die meiste Zeit als Pfandbesitz

in fremder'Hand befunden, ohne dass jedoch die Osterreichische Herr-

schaft dadurch ganz zurttckgetreten ware 48
). Zunachst hatten die Grafen

von Hohenberg das PfandstQck inne 44
).

1358 ist Braunlingen in FUrstenberger Besitz; in diesem Jahre

yerpflichtet sich Graf Hug von Fftrstenberg ausser mit anderen Festen

auch mit Burg und Stadt Braunlingen dem Bischof Johann von Strassburg

auf 10 Jahre gegen jedermann, ausgenommen Herzog Albrecht zu Oster-

") Ebd. VI Nr. 25, i«.

") Ebd. VI Nr. 143, is und Nr. 25, , 7 .

*•) So versetzt 1329 Herzog Otto zu Osterreich trotz der Hohenberger

Pfandschaft 8 Mark Silber aus dem Schultheissenamte, 15 flf aus dem Haus-

zins und 1 flf Zins aus den Lauben (am Rathaus, Gerichtsstatte) um 120 Mark
Silber an die von Blumberg; F. U.-B. VI Nr. 25, 5. 5a.

") 1326 vermchert Graf Rudolf von Hohenberg die Stadt brieflich,

dass weder er nocb jemand von seinetwegen von den Biirgern oder irgend

jemand, der in der Stadt sesshaft ist oder noch sein wird, irgend welches

Hauptrecht oder Todfall nehmen sdlle, und dass er die Bilrger uberhaupt in

der Freiheit wie unter den Herzogen von Osterreich bleiben lassen wolle;

Zeitschr. f. G. d. Oberrh. 20, 33. Naturlich war das nur eine Bestatigung

des bestehenden Rechtes. — 1333 ist die Stadt noch in Hohenberger Besitz.

In dem Jahre schliessen die Grafen Rudolf und Hug von Hohenberg und

des letzteren Braut, Grafin Ursula von Pfirt, mit Herzog Albrecht von Oster-

reich und dessen Gemahlin Johanna von Pfirt einen Vertrag uber die Ilerr-

schaft Pfirt, worin u. a. bestimmt wird, dass, falls die Hohenberger den Ver-

trag brechen, ihr Pfand Braunlingen an die Osterreichischen Herzoge Albrecht

und Otto zurOckfalle, und sowohl der Burggraf wie Schultheiss, Rat und

BQrger zu Braunlingen geloben in diesem Falle Burg und Stadt dem Herzog

Albrecht sofort einzuantworten ; F. UB. V Nr. 425 u . 1. a.

Wattd. ZeitMhr. t Gesch. u. Kunst. XVI, U. 12
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reich und die ttbrigen Grafen zu Furstenberg, zudienen 45
). Graf Hags

Tochter Adelheid bracbte das Pfandstttck Braunlingen ihrem Gemahl, dem

Grafen Friedrich von Hohenzollern zu 46
). Spater ist die Stadt Yillingen

im Besitz, aus deren Hand es Rudolf von Wolfurt urn 1600 fl. Rh. an

sich lftste, worauf 1405 Herzog Friedricb von Osterreich die Versetzung

von Braunlingen an Rudolf von Wolfurt beurkundet. Der Herzog behalt

sicb aber vor, dass die Stadt jederzeit ihn und die Seinigen obne ihre,

der Stadt, Eosten ein- und auslasse und enthalte. Auch soil Rudolf von

Wolfurt die Stadt „unwttstlich u innebaben und sicb mit ibren gewdhn-

lichen Zinsen, Diensten und Steuern begnugen 47
). Yon den Wolfurtern

gedieh die Pfandsumme durch Heirat der Anastasia von Wolfurt an Er-

hart von Falkenstein, bis die Stadt nacb und nach die Summe abtrug.

1441 wurde die letzte Rate bezahlt 48
). Bei diesem Geschaft war ihr

Graf Heinrich von Furstenberg mit 700 fl. behttlflich, wahrend die

Stadt anderweitig 900 fl. aufbracbte ; nunmehr wurde die ganze Pfand-

scbaftssumme von 1600 fl. auf den Grafen Heinrich ttberschrieben, je-

docb liess sich die Stadt gleichzeitig von dem neuen Pfandherren beur-

kunden, dass, falls Osterreich die Stadt um 1600 fl. einlOsen wurde,

900 fl. der Stadt und 700 fl. dem Grafen werden sollten, sie ihm auch

bis dahin nur 700 fl. zu verzinsen habe. Die flberantwortung an

Fttrstenberg geschah mit Rat, Wissen und Willen der Rate des Herzogs

Sigmund von Osterreich, da derselbe derzeit nicht im Lande, und die

Stadt schirmlos und ohne Httlfe und Rettung war. Die Stadt huldigte

nun (1444) dem Grafen in gleicher Weise wie Hirer Herrschaft von

Osterreich, welcher nacb wie vor das Offnungsrecht zustand, jedoch auf

ihre Eosten und dem Grafen unschadlich 49
). 1446 Jan. 25 bestatigte

4») F. UB. II Nr. 331. Gegenttber Eraus, Eunstdenkmaler des Grossh.

Baden 2, 6 ist zu bemerken, dass die in dieser Urkunde erwahnte Burg

zweifellos das sog. „Schlossa bezw. dessen Vorgangerin ist.

4e
) 1383 gelobt dieser die Stadt getreulich zu schirmen imd bei ibren

hergebrachten Rechten und Gewohnheiten bleiben zu lassen; F. UB. YI

Nr. 25, 4 .

") Ebd. VI Nr. 26, h. 1406 stellt dann Wolf von Wolfurt, Rudolft

sel. Sohn, der Stadt die gleiche Urkunde aus wie 1326 Graf Rudolf von Hohen*

berg; ebd. VI Nr. 25, u.
48

) Ebd. VI Nr. 25, u». 1437 verspricht die Stadt Villingen der Stadt

Braunlingen, die zu ihr in Burgrecht stent, bei Aufbringung der Summe be-

httlflich zu sein oder geschehen zu lassen, dass jemand anders dazu behulf*

lich sei, in dessen Hand sich dann die Stadt unter Aufgabe des Villinger

Burgrechts bringen dttrfe; ebdL VI Nr. 25, tB .

«) Ebd. Ill Nr. 356 „„d l.
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nochmals Herzog Albrecht von Osterreich zugleich far seinen Bruder,

den ROmischen Kftnig Friedrich, und seinen Vetter, den Herzog Sig-

mund, die Versetznng Braunlingens an den Grafen Heiniich nnter Vor-

behalt der Landstener, der Landreise, des Wiederkaufs zu beliebiger

Zeit und des Offnungsrechtes 50
), und 1450 schlug derselbe Herzog noch

1100 fl. auf die Pfandscbaftssumme. 800 fl. war er namlich dem

Grafen fur die ihm und dem Hause Osterreich geleisteten Dienste

schuldig geworden und 300 fl. hatte der Graf seinetwegen dem von

MOrs bezahlt. Den Prozess vollendete Herzog Sigmund 1460 Okt. 26,

indem er die Stadt vollends dem Grafen Heinrich in anbetracht seiner

geleisteten Dienste zu Eigentum ubergab, worauf diese 1460 Okt. 31

dem neuen Herrn den Huldigungseid leistete
51

).

Allein dieses Abkommen fand nicht die Zustimmung des Ober-

hauptes des Osterreichischen Hauses, des Kaisers Friedrich, eines Vetters

des Herzogs Sigmund. Der Kaiser verlor die Angelegenheit nicht aus

dem Ange, vollends nicht, als der Herzog Sigmund 1487 beinahe die

gesamten Osterreichischen Vorlande dem Hause entfremdet hatte. Er

liess sich 1489 Mai 7 von den Grafen Heinrich VII und Wolfgang

von Furstenberg das Versprechen geben, falls sie den kinderlosen Grafen

Heinrich VI beerben sollten, ihm die Briefe, die von der Herrschaft

Osterreich urn das Stadtlein Braunlingen gegeben seien, zu zeigen, damit

er des Grundes der Sache berichtet werde*2
). Dazu kam weiterhin,

dass Graf Heinrich VI selbst durch sein Verhalten gegenuber den Braun-

lingern dem Kaiser Anlass zur Einmischung gab. Der Graf ging nam-

lich fiber die hergebrachten Freiheiten der Bttrgerschaft hinweg und

behandelte sie durchweg gleich seinen nbrigen leibeigenen Unterthanen

in der Baar 5S
). Daruber kam es in der Zeit von 1489 Sept. bis 1490

60
) Ebd. Ill Nr. 366. Id dieser Urkunde wird angegeben, dass Graf

Heinrich 800 fl. und die Stadt Braunlingen ebenfalls 800 fl. an der Pfand-

snmme bezahlt batten, wahrend der Vertrag von 1444, ebd. Nr. 356, i, dem
Grafen 700 fl. und der Stadt 900 fl. zuweist. Die Angabe von 800 fl. be-

ruht auf Irrtum, denn bei der Ablosung der Pfandschaft durch Oesterreich

im J. 1492 wurde fur Furstenberg 700 fl. berechnet.
B1

) Ebd. Ill Nr. 393. 466 und i. 2.

M
) S. den Suhnebrief der Grafen Heinrich VII. und Wolfgang zu

Furstenberg gegen Kaiser Friedrich ; F. UB. IV Nr. 99. Graf Heinrich VII. war
als Rat des Herzogs Sigmund in die Reichsacht gekommen; vgl. daruber

Riezler, Haus Farstenberg S. 392 ff.

") Der Eintrag in das Urbar des Grafen von 1488 fiber Braunlingen

lantet: „item Briilingen an der stat ist aller aigenschaft, herlicheit, hohe

12*
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Juni zu heftigen Zerwflrfhissen, wahrend deren fast die ganze mannliche

und erwachsene Bttrgerschaft unter Mitnahme des Stadtsiegels und Stadt-

fahnleins nach Villingen auswanderte, wahrend der Graf die Stadt mit

300 Knechten besetzen liess
M

). Im Verlauf dieses Streites schrieb nun

1490 Febr. 12 Kaiser Friedrich an die Grafen Heinrich d. a. (VI.),

Wolfgang und Heinrich d. j. (VII.) 56
) und befahi ihnen die Braunlinger

wider ihr altes Herkommen ferner nicht zu beschweren, auch innerhalb

eines Monats nach Einantwortung dieses Briefes dem Herzog Sigmund

die Verschreibung urn die Eigenschaft des Stadtchens, die dieser obne

kaiserliche Ermachtigung nicht ausstellen durfte, wieder einzuhandigen 56
).

Nicht lange nach Beilegung des Braunlinger Streites, der damit endete,

dass die Braunlinger erkiarten, sie seien nur ausgetreten urn sich vor

Gewalt zu behuten und damit sie nicht wider ihre Freiheit, Stadtrecht

und altes Herkommen beschwert wftrden, Graf Heinrich aber die Er-

Erkiarung abgab, es sei nicht seine Absicht gewesen, die Stadt wider

ihre Freiheit und alten Gewohnheiten zu beschweren, und gewisse Zuge-

standnisse machte, starb Graf Heinrich VI. (1490 Nov. 30). Bei der

Teilung unter seinen Erben, den Grafen Heinrich VII. und Wolfgang zu

Fttrstenberg kam Braunlingen an den Grafen Wolfgang 57
).

Die Stadt drangte aber dahin, wieder unter Osterreichische Herr-

schaft zu kommen. Sie hatte wiederum Differenzen mit FQrstenberg

und nidere gericht unser und wz davon gevallet; item si gend zft beiden

sturen [Mai- und Herbststeuer] jars 24 ff h.; item 6 ff hofetatzins, ver-

mainen der battel, der schultheisz und die rat, inen sol 30 0. nach altem

herkommen davon werden [vgl. dazu das Stadtrecht]; item si stfllen dienen

und gehorsam sin, wie ander, ouch buwen, und der selb buw ttkt bi 30 matter"

;

F. UB. VII Nr. 127.

M
) F. UB. IV Nr. 106. Riezler, Haus Furstenberg S. 380 ff. — Dieser

Braunlinger Streit zitterte noch lange nach und erregte weite Kreise. So

schreibt der anonyme Verfasser einer kirchlich-politischen Reformschrift aus

den J. 1500/10, ubrigens ein konfuser Kopf : „ist es nit erbermlich zft scriben,

daz man den armen man in sim huss soil fohen sunder sach, turnen und

schetzen, so in vil orten umb den Schwarzen Wald ist geschehen? als noch

die von Brunligen clagen" Siehe Haupt in dieser Zeitschr., Er-

ganzungsheft VIII, 92 und 140.

M
) 1489 Okt. 27 hatte Graf Heinrich VI. seinen Vetter (Vetters Sohn),

den Grafen Wolfgang, zum rechten Gemeinder an Braunlingen und zwar zum

halben Teile angenommen; F. UB. IV Nr. 107.

•) Ebd. IV Nr. 106 i.

•») Ebd. IV Nr. 12B.
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wegen etlicher Einwohner, die die Grafen als Leibeigene reklamierten 58
).

In ihrem Streben begegnete sich die Stadt nun durchaas mit den

Wunscben EOnig Maximilians, welcher sich 1492 Mara 5 yon dem

Grafen Heinrich, der mit seinem Binder Wolfgang das Ubereinkommen

getroffen hatte, dass von den Bestandteilen der Herrschaft Fttrstenberg

ohne Zustimmung der Agnaten nicbts verttussert werden dttrfe, die

Zusage geben Hess, dass er seinerseits sich der Eigenschaft der Stadt

auf den Brief Erzherzog Sigmunds entschlage and der EinlOsung der-

selben um 1800 fl. gegen Oberantwortung der Pfandsumme, soweit

sie ihn treffe, stattgebe, auch bei seinem Brudef dahin wirken wolle,

dass auch dieser darein willige, dass die Stadt an Osterreich abgetreten

und die Unterthanen ihrer GelUbde ledig gelassen warden 69
).

Jetzt folgten sich die Ereignisse schnell. Am 6. M&rz gestattete

Kflnig Maximilian der Stadt eine Anleihe von 1000 fl. zu machen als

Beisteuer zur Abtragong der Pfandsumme, und am 30. M&rz schon be-

fahl er seinem obersten Hauptmann und Landvogt in den vorderOster-

reichischen Landen, Easpar Freiherrn zu MOrsperg und Belfort, die

Huldigung der Stadt in seinem Namen entgegen zu nehmen. Letzteres

geschah am 4. Mai, wobei die Fttrstenbergischen Leibeigenen den Schwur

unter Vorbehalt ihrer Verpflichtung gegen Fttrstenberg leisteten
60

). Graf

Wolfgang war zun&chst nicht gewillt diese Schritte ruhig hinzunehmen

und bestand auf sein Eigentum an der Stadt: doch am 3. Juli kam

zwischen ihm und dem E6nige eine Vermittlung zustande. Hiernach

sollte Br&unlingen mit seiner Gemarkung beim Hause Osterreich, dem

*•) Ebd. VII Nr. 158. Es handelt sich hier um solche, die sich der

Leibeigenschaft entzogen und nach Br&unlingen iibergetreten waren. Solche

Falle wiederholten sich naturlich. Im ttbrigen wohnten auch Fttrstenbergische

Leibeigene mit Wissen und Willen der Grafen in der Stadt. 1419 wird

Haini Sttttz, sesshaft zu Br&unlingen, von seinem Leibherrn, dem Abt von

St. Blasien, gegen einen Fttrstenbergischen Leibeigenen zu Hausen vor Wald
ausgetauscht ; ebd. Ill Nr. 142. 1492 ist ausdrucklich von den Fursten-

bergischen Leibeigenen die Rede ; ebd. IV Nr. 154, s . 1509 ergiebt sich

Hans Ziegler zu Br&unlingen dem Grafen Wolfgang zu Fttrstenberg zu eigen

;

ebd. VII Nr. 18, <7 . 1539 weigert sich die Stadt mit Berufung auf ihre alten

osterreichischen Freiheiten dem Grafen Friedrich zu Fttrstenberg von einigen

Biirgera, die ihm leibeigen sein sollten, die Hauptrechte, Falle und Lasse

zukommen zu lassen; sie habe seit vielen Jahren keinen Fttrstenberger zum
Burger angenommen, es sei denn, dass derselbe urkundlich vom Grafen ge-

freit gewesen sei ; Mitteilungen aus dem Fttrstenb. Archive I Nr. 395.

••) F. UB. VII Nr. 158.
M

) Siehe ebd. VII Nr. 158, e. 7. 7». IV Nr. 154, a .
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es bereits gehuldigt hatte, bleiben, Graf Wolfgang jedocb den bereit-

liegenden Pfandscbilling im Betrag von 1800 fl. Rh. nehmen und alle

Briefe, die er am Pfand- oder Eigenschaft habe, dem Kdnige ausant-

worten 61
). Damit war Br&unlingen wieder Osterreichisch geworden, eine

Enclave inmitten des Furstenbergischen Gebietes.

Der Verlust war fur Furstenberg ausserst schmerzlich, weshalb es

dieses auch nicht an Versuchen fehlen liess das St&dtchen wiederzuge-

winnen. So wissen wir, dass Graf Wolfgangs Sohn, der treffliche Graf

Friedrich, in dieser Richtung besonders thatig war. Er bot dem Kdnig

Ferdinand, dem Inhaber der vorderOsterreichischen Lande, 1540 2000 fl.,

wenn er ibm Braunlingen als Pfand uberliess, und stellte dem KOnige

vor, dass die Stadt bei Reisen (Kriegsdiensten) nur 2— 3 Mann stelle,

sonst keine Gulten gebe 62
), jetzt halh niedergebrannt and gar verdorben

sei. Weil das St&dtchen mitten in der Grafschaft Furstenberg liege,

kOnne er es in kurzem mit Jahr- und Wochenm&rkten, Besuchen der

Badstuben 63
) und Wirtsh&user, Weinkauf und dergleichen Gewerbe durch

seine Unterthanen wieder aufbringen. Er gebe so hohen Pfandschilling

eben weil Br&unlingen mitten in seiner Grafschaft liege und Einwohner

und Dienstknechte annehme, die Lutherisch, Zwinglisch und Wieder-

taufer seien ; wie besorgniserregend far ihn das sei, babe sich im Bauern-

krieg und seither gezeigt. Es habe oft Burger aufgenommen, die anderswo

vertrieben worden seien, so erst kurzlich etliche aus dem Schweizerland,

die es aber als Wiedertaufer zum Teil wieder ausweisen. musste ; diese

sollen auch das Stadtlein angezttndet und zur Halfte verbrannt haben •*).

Jedoch alle Bemuhungen des Grafen Friedrich, an denen er es

namentlich auch wegen der fortw&hrenden nachbarlichen Streitfalle

*

5
)

ei
) Ausgefertigt am 30. Aug. ; ebd. IV Nr. 154 u. 8. Der Pfandschilling

von 1800 fl. setzt sich zusammen aus den 700 fl., die Furstenberg 1444 uber-

nahm, und den 1100 fl., die ihm spater auf die Pfandschaft geschlagen warden.

•

62
) Wegen der finanziellen Beihulfe, die die Stadt geleistet hatte, urn

wieder unter Osterreich zu kommen, war es wohl auf eine Reihe von Jahren

von Steuern befreit.

68
) 1467 hat die Stadt ihre Badestube an Chunrat Scherer von Moh-

ringen verkauft und ihn zum Stadtscherer angenommen ; F. UB. VI Nr. 25, u.
u

) Mitteilungen aus dem Fiirstenb. Archive I Nr. 465, a und 410

(diese Nummern gehoren inhaltlich zusammen). Nach Nr. 411 war damals

(1540) in Braunlingen selbst Stimmung fur den Anschluss an Furstenberg

vorhanden.
6B

) Wie leicht solche Streitfalle entstanden, ersieht man aus Mittei-

lungen I Nr. 469, wo es sich um Weidegerechtigkeit handelt. 1521 be-

hauptete die Stadt, sie konne alles, was „Kripfzahnea habe, als B&ren,
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nicht fehlen liess, waren erfolglos, ebenso die Schritte, die sein Sobn

Heinrich deswegen bei Kaiser Ferdinand that 66
). Braunlingen blieb beim

Hause Osterreich and zwar als Bestandteil des Breisgaus.

Aus der Folgezeit ist namentlich zu erwahnen, dass 1576 der

Erzherzog Ferdinand von Tirol, der Bruder Kaiser Maximilians, eine

Kommission bestehend aus Dr. Michael Textor, Johann Wernher,

Burgermeister zu Villingen, und Johann Stock, Ratsmitglied zu Freiburg,

mit der Aufgabe betraute eine neue Stadt- und Polizeiordnung aufzustellen.

Diese neue Stadt- und Polizeiordnung ist mit sorgfaltiger Benutzung des

alten yon Herzog Leopold gegebenen Stadtrechts abgefasst, sie nimmt

mehrfach darauf Bezug, ja halt zum Teil sogar deren Geldbussen trotz

der 250 Jahre, die inzwischen verflossen waren, in derselben HOhe bei.

Ausserdem liegt dieser Neubearbeitung ein jetzt nicht mehr vorhandenes

„altes statbuch und recht" zu Grande. Folgendes ist besonders daraus

hervorzuheben

:

Der Schultheiss wird vom Landesftlrsten eingesetzt und abberufen

;

er ist von aller Steuer, Schatzung und Beschwerden frei und empfangt

aus den stadtischen Einnahmen etwas Besoldung. Er hat anstatt des

Landesfttrsten den Stab zu fuhren, Recht zu halten und bis zur Ver-

ordnung eines Yogts oder hoheren Amtmanns der oberste Amtmann zu

sein, dem alle zu gehorsamen schuldig sind. Dem Schultheissen zur

Seite steht ein Rat von zw6lf Mitgliedern. Falls einer derselben mit

Tod abgeht oder wegen Alters und Schwachheit das Amt aufgiebt oder

durch unehrenhafte Handlungen das Amt verwirkt, findet die Ergan-

zung durch Kooptation durch den Schultheissen und die noch lebenden

Ratsherren und zwar alle halbe Jahr zwischen Neujahr und Dreikonige

oder in der Woche Johannis Bapt. (Juni 24) statt. Der ZwOlferrat

hat Rat und Gericht zu besetzen; zur Entschadigung werden jedem

Ratsmitglied 2 p. an seinem Hofstattzins nachgelassen 67
) und aus dem

gemeinen Sackel jahrlich 1 // h. gereicht.

Zu diesem engeren Rat kommt ein weiteres Kollegium von Zw6lf,

Schweine und Wolfe, jagen ; der Graf Friedrich bestritt aber diese Behaup-

tong mit Berufung auf sein Grafenrecht der hohen Jagd; ebd. I Nr. 127.

Die nachbarlichen Spane erwahnt Graf Friedrich ganz speziell ebd. I Nr. 410

aus dem Jahre 1540 und Nr. 900 aus dem Jahre 1558; auch aus Nr. 465

sind ue herauszulesen.
d6
) Furstl. Archiv zu Donaueschingen.

67
) Nach dem Folgenden wird von jeder Hofstatt aber bios 1 § Zins

crhoben.
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„welche die gemaind representieren und wan man malefizgericht besitzen

oder grossen rat halten wOllt, auch darein gezogen werden sollent*.

Aus dem engeren Rat werden auch die zwei Baumeister oder

Pfennigpfleger genommen. Sie gehen dem Schultheissen zur Hand,

der aus ihnen auch seinen Stellvertreter in Notf&llen ernennt. Sie haben

die Einnahmen und Ausgaben der Stadt zu besorgen und j&hrlich dar-

tiber Rechnung zu legen, auch liegt ihnen die Aufsicht fiber die st&dti-

schen Geb&ude ob. Sie bleiben in ihren Amtern, bis der Tod oder

Altersschw&che ihrer Th&tigkeit ein Ziel setzt, wofern sie nicht infolge

unehrenhafter Handlungen der Amter verlustig gehen. Ihre Besoldung

wird bei der ersten Rechnungslegung geregelt.

Die zwei Umgelder werden, der eine aus den Zwdlfen des Rats

und der andere aus den Zwdlfen der Gemeinde, genommen. Wens ein

Wirt Wein einlegt, haben sie dabei zu sein, von jedem Saum 5 £. ein-

zuziehen und dieses Geld alle Frohnfasten den Pfennigpflegern zu flber-

antworten.

Zwischen Neujahr und Dreikdnige oder zu Johannes des T&ufers

Tag, wann es vonn6ten ist, kommt ein vom Landvogt und der Regierung

im Oberelsass Beauftragter, der Schultheiss und Rat versammelt, die

entstandenen Lttcken im Rat ausfullt, im Beisein yon Schultheiss und

Rat von den Pfennigpflegern die Rechnung nach dem gegebenen Schema

aufhimmt und in betreff Ablosung der Schulden und Anlegung der

Gelder Rats pflegt, auch die Bttrgerschaft gross und klein visitiert und

gute Ordnung giebt, damit wohl gehauset werde und das unordentliche

Zechen und die Sonderausgaben, so zu Zeiten auf st&dtische Eosten ge-

schehen sind, unterbleiben. Sobald dann die Schulden getilgt und die

Stadt wieder frei ist, sollen dem FQrsten seine Gefftlle wieder ent-

richtet werden, und der Fflrst einen Yogt setzen oder sonst gute Haus-

haltung und Regierung anrichten.

Der Schultheiss schwOrt nur bei Antritt seines Amtes, w&hrend

der Rat, die Gemeinde und andere Amtleute jedes Jahr auf den fest-

gesetzten Ratsbesetzungs- und Rechnungstagen schwSren. Die Dienst- und

Handwerksknechte aber schworen, sobald sie sich allda verdingen, und

jeder Meister, der einen Knecht dingt, hat diesen in 8 Tagen vor den

Schultheissen zu bringen und schwOren zu lassen bei Strafe von 1 ft h.

an die Stadt und 3 [3. an den Schultheissen.

Fortan soil keiner von neuem als Burger eingelassen und ange-

nommen werden als nur durch Schultheiss und Rat, auch nur solche,

die ein Abzugsattest bringen, dass sie sich an den Orten, da sie zuvor
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gewohnt, efarlich and wobl gehalten haben. Auch Leibeigene werden

zu Burgern angenommen, wenn sie im ubrigen ehrbaren Wesens

sind and zuvor alien Fleiss angewandt haben, am der Leibeigenschaft

ledig zn werden; kOnnen sie die Freilassung nicht erlangen, bringen

aber von ihren Herren einen schriftlicben Schein, dass sie zu nichts

weiterem verbanden sind, als jahrlich eine Henne oder einen Leib-

scbilling and nach ihrem Ableben den Todfall zu gebeo, so kOnnen sie

angenommen werden. Die Gerechtigkeiten soil man auch ihren Herren

verfolgen lassen, gleichwie andere Stadte im Breisgau und Schwarzwald

auch than. Die aafgenommenen Burger haben gleich den Burgereid zu

schwftren und sind in ein Buch einzuschreiben, wann und wie sie auf-

genommen sind. Besonders soil darauf Bedacht genommen werden,

reiche Leute, gute Handwerker und dergleichen nach Br&unlingen zu

bringen.

Der alte Hofstattzins im Betrage von 1 (3. fur je 100 Schuh

L&nge and 52 Schuh Breite soil unnachl&sslich bezahlt und zu dem

Behuf ein nener Hofstattenbeschrieb vorgenommen werden. Der Zins

ist bis langstens Weihnachten zu entrichten, wird dieser Termin ver-

saumt, so ist die betreffende Hofstatt der Herrschaft heimge-

falien, kann aber von dem bisherigen Inhaber bis Lichtmess mit dem

dreifachen Zins wieder gelOst werden.

' Die ordentliche Jahressteuer wird wie von alters her alle 5 Jahre

umgelegt and beschworen. Sie betragt von je 100 fl. Vermdgen zur

Mai- und Herbststeuer je Vs fl., also furs Jahr lU A. Denen, „so

nichts haben", werden je 6 Batzen aufgesetzt. Welcher bei der eid-

hchen Vermdgensangabe der Steuerhinterziehung verdachtig erscheint,

dem sollen Schultheiss und Bat eine achtt&gige Bedenkzeit geben ; falls

sie dann seiner Angabe wiederum nicht trauen, kOnnen sie ihm den

angegebenen Wert in barem Gelde erlegen, im ubrigen aber von der

Stunde an seine gesamte Habe einziehen. Stenerbar sind alle in der

Stadt und im Bann Br&unlingen gelegenen Guter, sofern sie nicht be-

sonders gefreit sind; die einem Ausiander gehdrigen liegenden Gater

werden verm5ge kaiserlicher Privilegien nach dem Satze von l '% fl. fur

je 100 fl. Kaufwert zur Steuer herangezogen.

Die Landsteuern und Reisen, so je zu Zeiten aufgelegt werden,

sollen nicht aus dem Stadtsackel entrichtet, sondern nach Gebuhr um-

gelegt werden.

Die Fischwasser sind wie von alters her verbannt und werden

am einen jahrlichen Zins verliehen, doch kOnnen der Schultheiss und
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die Zwolf des Rats, jeder in 14 Tagen einmal, sich eine Mahlzeit Fisch

mit dem „beren a (sackfOrmiges Fischernetz) und trockenen Fusses holen

und zu Hause verzehren, ebenso die vom Adel und der Priesterscbaft.

Das Frevel- oder Rugegericht wird kttnftig dreimal ini Jahre und

nicht wie bisher bloss einmal gehalten und zwar auf den n&chsten oder

den zweiten Tag Hilarii [Jan. 13], den 2. Mai und den ersten oder

zweiten September [Herbstmonat]. Dort hat jeder Burger alle Frevel

und Misshandlungen, von denen er weiss, bei seinem Eid anzuzeigen.

Dabei soil aber nicbts auf gemeine Kosten verzehrt werden.

[Folgt die alte Strafordnung far Schmahungen, Herausfordern,

Fluche, Bedrohungen, KOrperbesch&digungen, die im ubrigen nichts be-

merkenswertes bietet].

Freveln ein Priester oder ein Edelmann und ein Burger oder

Hintersass an einander, so soil ein jeder von seiner Obrigkeit nach

GebOhr gestraft werden, und keine Obrigkeit auf die andere warten.

Nach 9 Uhr abends darf kein Wirt einem Einwohner zu essen

oder trinken geben oder irgend welchen Unfug in seinem Haus mit

Worten oder Werken geschehen lassen, widrigenfalls Wirt und Gast

jeder der Herrschaft urn 1 // und dem Schultheissen um 3
J3.

verfallen.

Zur Vorbeugung von Feuersgefahr soil jeder Burger zur Ernte-

und Herbstzeit, wann man gemeinlich mit dem Flachs und Werg um-

geht, Tag und Nacht vor seinem Haus ein Kubel mit Wasser und eine

Leiter haben, die das Dach erreicht, bei Strafe von 5 p.

Damit die Stadt desto eher aus der Schuldenlast komme, sollen

furder 60 Jauchert Ackerfeld, statt wie bisher bios 40, fttr die Stadt

gebaut werden. Die Frohn ist mOglichst gleichm&ssig zu verteilen, so

dass die, welche Pfluge haben, das Feld ackern (ehren) und die Frucht

in die Scheuern ftthren, die andern ansahen, schneiden, laden, dreschen

und aufwagen. Der guten Ordnung halber soil ein Ackermeister ge-

schaffen und mit der •Aufsicht betraut werden. Dieser hat auch die

Frucht den zwei Pfennigpflegern auf den Kasten zu liefern nnd sie mit

ihnen anzuschreiben oder anzuschneiden (aufs Kerbholz). Die Pfennig-

pfleger haben die Frucht auf das ntttzlichste zu verwahren und zu ver-

treiben und jahrlich darum Rechnung zu legen.

Fortan soil die Stadt nicht zulassen, dass Ausl&nder, sie seien

Ftirstenbergisch, Schellenbergisch oder sonst fremden Obrigkeiten zuge-

hdrig, in ihrem Zwing und Bann liegende Guter kaufen, sie haben dann

zuvor die Landeshuldigung und der Stadt burgerliche Pflicht geleistet.

Ein besonders grosser Mangel ist darin gefunden, dass kaum
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einer schreiben und lesen kann, auch die Stadt keine Sehule hat und

also die Jugend hOchlich verderben lasst. Deshalb ist der Stadt auf-

gelegt einen Schulmeister, der fromm, geschickt und fleissig ist, zu

halten and die Jugend zu der Lehre zu Ziehen 68
).

Schultheiss und ZwOlferrat sitzen alle 14 Tage, sofern Sachen

vorliegen und es unverbotene Gerichtstage sind, am Mittwoch oder, falls

der ein Feiertag ist, am Donnerstag zu Gericht. An diesem Gericht

haben sich alle Burger und Einwohner genflgen zu lassen, es ware dann

die Sache dermassen beschaffen, dass sie keinen Yerzug erleidet; in

diesem Fall kdnnen sie urn ein Gastgericht ansuchen, und wird ihnen

dasselbe gehalten. Der alte Gebrauch, dass man die, so gerichtlich

angesprochen werden, mehrmals vorladet 69
), ist abgethan; fortan ist

jede Citation peremptorisch. Ist der Yorgeladene der Schuld oder der

klagerischen Anforderung gestandig, so hat er innerhalb 14 Tage den

Klager zu befriedigen; thut er das nicht, so nehmen Schultheiss und

Rat eine genugende Pfandung vor und zwar zunachst an der Fahrnis,

erst wenn deren nicht genugend vorhanden ist, wird der Klager auf

die liegenden Guter gewiesen. Innerhalb 14 Tage kann der Beklagte

mit vdlliger Bezahlung seiner Schuld und der entstandenen Kosten das

Pfand zuruckldsen; nach Ablauf dieser Frist darf der Klager aber mit

Erlaubnis des Schultheissen das Pfand angreifen und verkaufen, bis er

urn Ansprache und Kosten befriedigt ist. Was dann noch ubrig ist,

wird dem Beklagten wiederum zugestellt. Ein Jahr lang steht es diesem

noch frei, sein also verkauftes Pfand von dem Kaufer wiederum zu

losen, doch hat er dem Kaufer seine Kosten, den Kaufschilling und

etwaige Besserung nach der Schatzung ehrbarer Leute zu bezablen.

Ist der Yorgeladene der Klage nicht gestandig, so wird nach dem

Recht procediert.

Fremden Leuten, die das Recht anrufen und die ordentlichen

08
) 1476 hatte die Stadt eine Sehule. Damals war der kaiserliche

Notar Conradus Bucklin Schulmeister und zugleich Stadtschreiber ; F. UB.

VH Nr. 33, ,,.

••) So wird nach dem alten Stadtrecht Herzog Leopolds ein Schuldner

zum ersten, zweiten und dritten Gerichtstage vorgeladen
;
„kunt er denne niit,

so sol man im ze vierzehen tagen gebieten ze gerihte; versiczet er daz, so

sol man im uf siben tage r&fen und darnach ze drin tagen ; versiczet er aber

daz, so sol man im moraez fiirladen ; sumet er daz, so koment der schulthiz

und die andern burger ze dez gelten bus und nement sin gut und geltent

da mitte; hat er aber nit varndez gfttez, so son si gelten dem borger mit

dem husea ; F. UB, VI Nr. 46, ie .
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vierzehntagigen Gerichte nicht abwarten wollen, halten Schultheiss und

Rat zu jeder offenen Zeit Gericht; fttr jedes solcher Gastgerichte sind

5 p. zu entrichten, die unter die Ratsherren verteilt oder von ihnen

mit einander verzehrt werden. Dringt in dem Gastgericht der Aus-

mann mit seiner Schuldklage gegen einen Burger oder Hintersassen

durch, so hat letzterer ihm selbigen Tages die Schuld bar zu bezahlen

und so zeitig, dass jener noch eine halbe Meile Wegs von der Stadt

kommen kann. Kann der Schuldner aber nicht mit barem Geld be-

zahlen, so soil er ein Pfand geben, das um ein Drittel mehr wert ist,

als die Schuld betr&gt. Das Pfand wird acht Tage beim Gericht hinter-

legt, und ist wahrend dieser Frist der Gl&ubiger nicht befriedigt, so

kann er kommen, das Pfand an sich ziehen oder verkaufen und sich

damit schadlos halten. Der Schuldner aber zahlt uberdies 1 it h. in

den Stadtsackel. Wird aber dem siegreichen Klager weder Bezahlung

noch Pfand und fahrt er mit dem Rechtsgang fort, so sollen ihm zum

dritten Gerichtstag die drei Gerichte erteilt und gesprochen werden, und

kann er den Schuldner auf seine Kosten gefangen legen, ihm die Stadt

verbieten lasseu oder ihn mit dem geistlichen Gericht zu Konstanz

verfolgen.

Eommt im Gericht zu Br&unlingen kein einheitliches Urteil zu

stande, wird vielmehr ein Mehrheits- oder Minderheitsurteil gefallt,

und sagt die Minderheitspartei selbst dritter Hand oder daruber an

Eidesstatt, dass ihr das Minderheitsurteil lieber gewonnen sei als 10 // h.,

so kann sie die Sache vor Burgermeister und Rat der Stadt Freiburg

ziehen, und wird dann der ganze Gerichtshandel mit Klage, Antwort,

Kundschaft und allem von Stunde an verfasst, beschrieben und mit dem

Stadtsiegel verschlossen in den nachsten 8 Tagen nach Freiburg uber-

sandt. Welches Urteil dann zu Freiburg als dem Rechte gleichfcrmiger

erkannt wird, das gilt als Mehrheitsurteil. Die Kosten des Zuges tragt

die unterlegene Partei.

Die Appellation von dem Stadtgericht zu Braunlingen geht an

Landvogt und Rate des Hofgerichts zu Ensisheim. Sie muss innerhalb

10 Tage angesagt und innerhalb 30 Tage eingeleitet sein; anderenfalls

treten die erkannten Urteile in Kraft und hat der Appellant die Kosten

und den Schaden der angesagten Appellation zu tragen. Wer mundlich

appelliert, der Appellation aber in der vorgeschriebenen Zeit und Weise

nicht nachkommt, der ist der Obrigkeit zur Strafe 3 & h. verfallen.

Da zu Br&unlingen Steinbauten nicht viel mehr kosten als Holz-

bauten, ist, wegen der grossen Feuersgefahr bei alien, die ihre Hauser
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neubauen oder bessern wollen, dahin zu arbeiten, dass sie aus Stein

bauen und bessern, auch ist verboten, die Hauser, Stalle oder andere

Gebaude, wie klein die auch sind, mit Schindeln, Stroh oder dergleichen

zu decken, sondem sie sind mit Ziegeln zu decken.

Die Bestimmung des „alten Stadtbuchs und Rechts", wonach vom

Wasser angesetztes Neuland dem geh6rt, dem es auf der andern Seite

fortgerissen ist, wird beibebalten.

Kein Fremder darf ohne Erlaubnis des Scbultheissen beberbergt

werden bei Strafe von 1 €t h.

Kein Burger und Einwohner darf bei seinem Eid von Juden Geld

entlehnen oder etwas auf Borg kaufen.

Auf Braunlinger Gemarkung entstanden die DOrfer Bubenbacb,

Hubertshofen, Unterbrand und der Zinken Oberbrand. Von diesen Ort-

schaften reicht nachweislich bloss Hubertshofen ins Mittelalter zurtick 70
).

Die Einwohner galten als Bttrger von Braunlingen, das in diesem seinem

Gebiete die niedere Gerichtsbarkeit ausubte, wahrend im ubrigen die

Grafenrechte, wie schon gesagt ist, der Landgrafschaft Baar zustanden.

Das fuhrte erklarlicherweise zu fortwahrenden Reibereien. Im Jahre

1686 kam es nun zwischen Osterreich und Fttrstenberg zu einem Ver-

tragsentwurf 71
), der folgendes bestimmte: 1) Osterreich steht nicht allein

in der Stadt Braunlingen, sondern auch im ganzen Zwing und Bann

die landesfurstliche resp. Territorialhoheit zu. Diese begreift in sich

das Recht auf Erbhuldigung, Kollektation (Steuer- und Zehnteneintrei-

bung), Eonfiskation, Einquartierung, ius armorum, Musterung und Aus-

wahl, Reise und Landfolge, Appellationen, Provocationen und querelae

an die vorderOsterreichische Regierung und Eammer und folgends an

die Osterreichische Herrschaft selbst, Geleits-, Zoll- und Wegegeld und

dergleichen (jedoch die gesamten Fftrstenbergischen Herrschaften und

deren Unterthanen ganzlich ausgenommen), auf Masspfennig (Wein-

ausschankssteuer) und Accise (Abgabe von Viktualien), Gesetzgebung und

nwas sonst unter dem Namen der landesfttrstlichen Obrigkeit immer

verstanden werden kann u
. Der Genuss von Bergwerken, Erzgraben

und Mineralien ist halbteilig.

70
) Als Humbrachtzhoven 1440 erstmals erwahnt; F. UB. Ill Nr. 299.

1477 kommt Peter Verenbach von Hubertshofen ins Gefangnis, weil er sich

geweigert hat, der Stadt Braunlingen, obwohl er in deren Gerichten und

Steuern gesessen ist, zu huldigen ; ebd. VII Nr. 18, ». — Brand kommt 1491

als Gewannname vor; ebd. IV Nr. 125.

71
) F. Arch, zu Donaueschingen.
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2) Der Stadt Braunlingen steht im Zwing and Bann die sog.

bassa iurisdictio zu. Sie nimmt ihre Burger und Unterthanen in Eid

und Pflicht, nimmt die Btirgereinkauf- und -satzgelder, die jahrlichen

Steuern und Anlagen, giebt Statuten und Satzungen, halt die Jahr- und

Rugegerichte, legt Gebot und Verbot an, bestellt VOgte, handhabt die

Frohnden und Dienste, feldmessen und marken, Wege und Stege,

fertigt alle Kontrakte, rechtet alle Handel, Frevel- und Strafsachen,

erlaubt Hdfe und Hauser, auch Muhlen und Sagen zu bauen und mit

Grundzinsen zu belegen, kann Muhlen aufheben und besichtigen, hat

Gewicht, Mass, Mess, Ellen, Viertel und dergleichen zu visitieren, giebt

Ordnung daruber, nimmt Umgeld und Abzug ein und Juden an, er-

laubt Offentliche Tanze, lasst Kramer und Scholderer (Veranstalter von

GlQcksspielen) zu, erlaubt Wurfel- und andere Spiele (nimmt das Stand-

geld aber nur in der Stadt ein); auch die Wasserleitungen und alles

andere, „was sub hoc nomine iurisdictionis bassae de iure kommen

kann", ist ihr zustandig. Jedoch darf durch das Stocken und Kohlen-

brennen der Braunlinger der Jagdbarkeit nicht absichtlicher Weise Xach-

teil und Schaden zugefttgt werden, wie auch das Standgeld zu Huberts-

hofen und im ubrigen Jagdbezirk Furstenberg gehOrt.

3) Die hohe Malefizobrigkeit oder das merium imperium im ganzen

Zwing und Bann, also in specie die Ahndung von Brand, Mord, Raub,

Notzwang, Ehebruch und was verm5ge der gemeinen Rechte, der Reichs-

konstitutionen und Landesgewohnheit zu der hohen Malefizobrigkeit ge-

hflrt, handhabt gegen alle Furstenbergischen und fremden Delinquenten,

auch gegen seinen zu Hubertshofen wohnenden Meier oder wer immer

an dessen Stelle sein wird, Furstenberg
;
jedoch gegen Braunlinger Bttrger,

Hintersassen und Unterthanen zu Hubertshofen, Ober- und Unterbrand und

anderen gegenwartig oder kttnftig zu erbauenden Hausern (die fremden Dienst-

und Ehehalten ausgenommen) steht die hohe Obrigkeit der Stadt zu.

4) 500 Schritte weit von dem sog. Neidinger Wald gegen Braun-

lingen zu werden Steine gesetzt, und von diesen Steinen an bis in den

Eisenbach und das ubrige Furstenbergische Gebiet gehOrt die hohe und

niedere Jagd Furstenberg, so dass es ohne irgendwelche Einrede

der Braunlinger dort jagen kann und sich des Wildbanns mit alien

davon abhangenden hochforstlichen Obrigkeiten bedient, jedoch darf da-

durch den Braunlingern an der Nutzniessung ihres Forstes kein Schaden

geschehen. Die Gemeinde Hubertshofen darf ihre zur Sommerzeit im

Feld stehenden Friichte vor einfallendem Wild mit Rohren hoten und

das Wild daraus jagen, jedoch nicht fallen ; wird Wild gefallt oder sonst

das Huten mit tJbermut getrieben, so werden die Yerbrecher exempla-
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risch nach Wildbannsrecht gestraft, und sind die Fttrstenbergischen J&ger

befugt die Hater za visitieren, ob sie scharf geladen haben oder Kugeln

bei sich tragen; zur Praecaution hat die Obrigkeit den Hubertshofern

letzteres ernstlich zu verbieten.

5) Im Obrigen Zwing und Bann, soweit er nicht vorhin ausge-

schieden ist, steht Br&unlingen die hohe und niedere Jagd zu, es hat

Forst-, Wald- und Weidordnungen zu machen, unziemliches B&umeab-

hauen zu verbieten, es nimmt die Windfall- und Hochholz-, auch alle

andern Wald- und Holzfrevel, es hat die Hiebe und Einschlftge zu

bannen, auch wie bisher im Brauch gewesen, Ausstockungen und Reu-

tinen zu machen, Kohlen zu brennen, die Stock- und Reutin-, Zins-,

Matten-, Gras- und Weidgelder, Grand- und Bodenzinse, auch den

Sturzbatzen einzuziehen, Holz- und Waldbannwarten zu bestellen, Muhl-

und andere Steine zu graben (jedoch steht den Fdrstenbergischen das

Mitgraben zu, wahrend alle Fremden dabei ausgeschlossen sind), das

Harzen zu erlauben, Fischwasser zu bannen und zu verleihen und Schiess-

statten zu halten. Was jedoch den Bann gegen Hufingen warts anbe-

trifft, haben die Br&unlinger alles Weidwerk allein mit Bursten und

Stricken ohne anderes fdrmliches Gejagd zu ttben, zumal den etwa nach

Hufingen kommenden Landgrafen von Furstenberg zu Messkirch in dem

Br&unlinger Bann zwischen Hufingen und Braunlingen fur ihre Person,

jedoch ohne Verderbung der im Feld stehenden Frflchte und ohne Zu-

ziehung der Burger und Unterthanen, bis gegen Br&unlingen, imgleichen

in Abwesenheit eines Landgrafen dem jeweiligen Oberschultheissen zu

Br&unlingen, derorts einen Hasen vom Strick zu hetzen nicht verwehrt

sein soil. — Dieser Vertrag ist nicht ratifiziert, wurde daher von beiden

Teilen nur in favorabilibus anerkannt.

Als Osterreichisches Gebiet wurde Braunlingen, Stadt und Ge-

markung, zum Breisgau gerechnet, und hatte auch Sitz und Stimme auf

dem Breisgauer Landtage 71
). Bekanntlich wurde der Breisgau durch

den Frieden von Luneville 1801 dem Herzog Hercules III. von Modena,

Massa und Carrara zugeteilt, nach dessen Tode fiel er an seinen Schwie-

gersohn Erzherzog Ferdinand, Bruder Kaiser Leopolds II., (f 1806).

Durch den Pressburger Frieden von 1805 Dez. 26 wurde Braunlingen

Wirtembergisch, bis es schon bald darauf infolge der Rheinbundsakte

von 1806 Juli 12 an Baden kam.

") Vgl. Baumann, Die Territorien des Seekreises 1800, S. 39. 53.

0—C*3gJ>-0
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Frankreich, Oesterreich und die Wahl des Erzbischofs

Johann Philipp von Mainz im Jahre 1647 ).

Yon Dr. Victor Loewe in Berlin.

Bis auf den heutigen Tag waltet ttber der Mainzer Geschichts-

schreibung ein eigener Unstern. Das Erzstift, an dessen Anfange die

altesten Traditionen deutscher Eultur anknupfen, dessen kirchlicher

Machtbereich sich vom Sudrand der deutschen Alpen fast bis zur

Nordsee erstreckte, an dessen Spitze mehr als ein Kirchenfurst gestan-

den hat, der bestimmend auf die Geschicke Deutschlands einwirkte —
es entbehrt bis jetzt einer genOgenden wissenschaftlichen Gesamtdarstel-

lung seiner Geschichte*) nicht weniger als erschOpfender Schilderungen

der hervorragendsten Epochen und PersOnlichkeiten seiner Vergangen-

heit 8
). Die Grunde hierfur sind vor Allem in der Zerstreuung der

Mainzer Archivalien zu suchen, dann aber auch wohl in dem Umstande,

dass die alte Hauptstadt des Erzztiftes einem Staatswesen einverleibt

wurde, mit dem sie gar kein historischer Zusammenhang verknupfte.

Auch die Gestalt Johann Philipps von Sch5nborn, der um die

Mitte des 17. Jahrhunderts nicht bloss seinem Erzstifte ein umsichtiger

und weiser Regent, sondern auch im ganzen Reiche eine massgebende

PersOnlichkeit war, hat bisher noch sehr wenig Beachtung gefunden 4
).

*) Der vorliegende Aufsatz beruht in erster Linie auf dem Material

des Archivs des franzdsischen Ministeriums der ausw&rtigen Angelegenheiten,

das fur die Geschichte Johann Philipps iiberaus reichhaltig ist Bei Gelegen-

heit eines Aufenthaltes in Wien konnte ich im vorigen Jahre die einschl&gigen

Akten des Haus-, Hof- und Staatsarchives einsehen. Beiden Archivverwal-

tungen spreche ich an dieser Stelle fur den mir gewahrten Zutritt meinen
ergebenen Dank aus.

*) Die beste Gesamtdarstellung ist immer noch : F. Werner, Der Dom
von Mainz, 3 Bde., 1836. K. A. Scfcaab's Geschichte der Stadt Mainz ist

eine historische Topographic der Stadt und der Provinz Rheinhessen.

•) Nur etwa fur die Zeit der Revolutionskriege bilden verschiedene

Arbeiten eine Ausnahme.
4
) Erst als diese Zeilen niedergeschrieben waren, sind mir die zwei

soeben erschienenen durch Erdmannsdorffers Geschichtswerk angeregten Ar-

beiten zur Geschichte des Kurfursten bekannt geworden: G. Mentz, Johann
Philipp von Schonborn (Jena 1896), behandelt in dem bisher allein vorliegen-

den ersten Teile in leider nur zu knapper, auf archivalisches Material gegrun-

deter Darstellung die auswartige Politik Schonborns von 1642 bis zu seinem

Tode. K. Wild, Johann Philipp von Schonborn, ein Friedensfurst zur Zeit

des 30jahr. Erieges (Heidelberg 1896), erzahlt unter Benutzung des Familien-
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Indem Johann Philipp die Traditionen der alten kurerzkanzlerischen

Politik, wie sie sich seit dem 14. Jahrhundert ausgebildet hatte, er-

neaerte, betrachtete er es als seine Pflicht und sein Recht, fiber die

Grenzen seines Territoriums hinaus den Blick anf die grossen allge-

meinen Aufgaben zu richten and sich einen hervorragenden Anteil an

der Reichspolitik zu sichern *). Man weiss, dass er anf deutscher Seite

die treibende Kraft des Rheinbundes war, der nnter Mitwirknng Frank-

reichs znr Schwachung des Hauses Habsburg gestiftet wurde, aber freilich

nur wenige Jahre hindurch ein wirksames Gegengewicht gegen dieses

darstellte. Aus der Beteilignng an diesem Bunde hat man gegen Johann

Philipp and seine Genossen nicht selten den Vorwarf der feilen Preis-

gebang, ja des Verrates an den franzdsischen Konig erhoben, aber die

nenere Forschang hat diese angfinstige Auffassung nicht best&tigt: der

Mainzer Erzbischof war darnach keineswegs der Meinung, durch den

Anschluss an Frankreich sich and den Rheinband unter die Botmassig-

keit des EOnigs zu bringen ; seine Verbindung mit Ladwig war nur ein

Werk falscher politischer Berechnung, aber sie war kein Verrat 6
).

In noch gfinstigerem Lichte stellt sich die Politik des Kurfursten

dar, wenn man den Wandel der leitenden Grundsfttze in der franzdsischen

Staatsknnst des 17. Jahrhnnderts betrachtet, wie ihn die franzdsischen

Historiker selbst geschildert haben. Darnach beruhte Heinrichs IV und

Richelieus politisches System, das dann auch Mazarin zur Richtschnur

diente, darauf, Frankreich die Hegemonie in Europa zu gewinnen und

zu sichern and in Deatschland gegenttber dem Hause Habsburg fur die

Unabhangigkeit der Territorien einzutreten. Und eben der Rheinbund

war der letzte Auslaufer dieser Politik, der bald darauf der schranken-

lose Ehrgeiz Ludwigs XIV ein Ende bereitete 7
).

archive zu Wiesentheid die Geschichte des Kurfursten bis zum Westfalischen

Frieden. In dem weiten Rahmen der beiden Werke ist das Thema der vor-

tiegenden Arbeit uaturlich nur kurz beruhrt.

) Erdmannsdorffer, Deutsche Geschichte von 1648—1740, I, 304.

•) Vgl. Erdmannsdorffer a. a. 0. I, 316.

*) Vgl. A. Cherael, Ligue ou alliance du.Rhin. (Stances et travaux

de PAcad. des sciences morales et politiques, Janvier 1885). S. 62 : ... L'his-

toire impartiale ne peut mdconnaitre, que l'ambition de Louis XIV a 6t6 la

principale cause de la dissolution de Falliance du Rhin. Cette confederation,

complement des trait^s de Westphalie avait 6t6 un des derniers r^soltats de

la politique habile, ferine et prudente, inaugurde par Henri IV et Richelieu,

coturaee par Mazarin et entretenue quelque temps par de Lionne. Tout en

anurant la superiority de la France en Europe, elle se pr^sentait dans

WMtcL ZaitMhr. f. Oaich. n. Knnit. XVI, n. 13
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Es 1st klar, dass, wenn diese Auffassung der franzosischen Politik

jener Zeit die richtige w&re, Johann Philipp von aller Schald freizu-

sprechen sein wttrde — er konnte dann unmoglich den pldtzlichen

Bruch mit einer Jahrzebnte lang geObten Tradition vorhersehen, der

wenige Jahre nach BegrOndong des Rheinbundes allein durch den per-

sOnlichen Willen des jungen Konigs eintrat. Es ist unmoglich in dieser

Frage jetzt scbon ein abschliessendes Urteil fallen zu wollen, denn die

endgttltige Entscheidung wird erst moglich sein, wenn eingehende archi-

valische Forschung die Beziehungen des Mainzer Kurfttrsten zu Frank-

reich w&hrend seiner ganzen Regierung und den Entwickelungsgang des

franzosischen Einflusses in dem Westen Dentschlands im 17. Jahr-

hundert Oberhanpt klargelegt haben wird — ein Problem, zu dessen

Ldsung die vorliegende Arbeit einen bescheidenen Beitrag liefern will.

Als Johann Philipp von SchOnborn im Jahre 1647 zum Erz-

bischof von Mainz gewahlt wurde, war das Erzstift schon drei Jahre in

der Gewalt der Franzosen 8
). Der Sieg bei Freiburg, den diese im

Jahre 1644 fiber die Baiern davontrugen, hatte ihrem jungen Feld-

herrn, dem Herzog von Enghien, den Einfall in die Pfalz ermdglicht;

in kurzer Zeit war die wichtige Festung Philippsburg erobert, waren

Worms und Speyer genommen, und ohne Schwertstreich ergab sich auch

bald darauf die nicht eben stark befestigte Stadt Mainz, gegen die

Turenne sich gewandt hatte. Da der Kurfurst Anselm Gasimir, der

jederzeit zum Kaiser hielt, aus der Stadt geflohen war, so trat Turenne

mit dem Domkapitel in Verbindung, das sich bald zu Unterhandlungen

mit dem Oberfeldherrn Enghien bereit erkl&rte und die Hulfeleistung

zuruckwies, die der bairische General Mercy durch den Obersten Wolf

zu leisten versprach. Schon am 17. September konnte Enghien in die

Stadt einziehen, zu deren Gouverneur der Vicomte de Courval ernannt

wurde, der sich kurz vorher bei der Verteidigung von Uberlingen gegen

Mercy einen Namen gemacht hatte 9
).

l'empire comme la protectrice des liberty germaniques. II n'en Itait plus

de meme en 1667. — Vgl. auch: Cheruel, Histoire de France pendant la

minority de Louis XIV, II, 7. II, 55 und: Recueil des instructions donnles

aux ambassadeurs . . de France, T. 1, Autriche (par A. Sorel) Einleit S. 5.

8
) Vgl. Chlruel, Histoire de France pendant la minority de Louis XIV,

I, 342 f.

•) Courval war ursprunglich fur die Stelle des lieutenant du roi in

Philippsburg ausersehen. Ygl. uber ihn das sehr anerkennende Urteil Mazarins

in einem Briefe vom 17. 9. 1644. Lettres du Cardinal Mazarin (CoUection

de docum. ine'd. sur l'histoire de France) Bd. II, 1879, S. 67.
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Trotzdem so sein Land in der Gewalt der Franzosen war, liess

doch der Kurftkrst Anselm Casimir nicht von der kaiserlichen Partei

ab und schlug seinen Wohnsitz gleichsam in der Verbannung in Frank-

fart auf. Und als hier im folgenden Jabre anf ihn von zwei Walschen

ein Mordanscblag geplant ward, der freilich entdeckt nnd verhindert

wnrde, konnte so leicht das Gerucht aafkommen, dass die Franzosen

hierbei die Hand im Spiele gebabt hatten. Diese beeilten sich aber,

den Verdacht der Mitwisserschaft oder gar der Anstiftung von sich ab-

znweisen 10
).

Wie dieser Anschlag gegen den Knrfflrsten, scheiterte aber anderer-

seits auch eine Bewegung, die sich gegen die franzOsische Herrschaft

in der Stadt richtete. Ein Mainzer Kriegskommissar, Garnerius, plante

im Einverstandnis mit anderen Einwohnern, die Stadt zu befreien. Aber

der Plan wnrde verraten nnd Courval liess zur Strafe das Hans des

Domherrn Theodor Caspar von Fttrstenberg, den er fur den Haupt-

schuldigen hielt, niederreissen n).

Es ware falsch, wollte man aus diesem Schritte anf einen uner-

tr&glichen Druck schliessen, den die Franzosen im Erzstifte ausubten.

Was die Regierung und ihre Bevollmachtigten in Mttnster in ihren

Weisungen an Courval und ihren diplomatischen Vertreter Vautorte

gegenOber den ewigen Klagen des Domkapitels fiber Kontributionen und

Einquartierungen immer und immer wiederholten, war die Anweisung,

dorch entgegenkommendes Verhalten, durch Erleichterungen, wo sie nur

mdglich seien, sich das Domkapitel im Hinblick auf die bevorstehende

Erledigung des erzbischOflichen Stuhles zu gewinnen 1T
). Freilich ver-

mochte diese Schonung den Sinn des alten KurfQrsten nicht zu andern.

Erst als im Frtthjahr 1647 Turenne auch den rechts des Rheines ge-

10
) Vgl. daruber n&heres: Wild S. 41 ff.

n
) Vgl. Schaab, Bundesfestung S. 199 and: Adlzreiter, Anna!. Boic.

part. HI liber 32 Sp. 522. Es ist derselbe FQrstenberg, der in der Ge-

schichte der Schabkunst einen Namen hat, da er als der erste nach dem
Erfinder der Schabkunst L. v. Siegen ein Blatt in dieser Manier schon im

Jahre 1656 herstellte. Vgl. (Ritter), Eatalog einer Spezialausstellung der Schab-

kunst 14. Oktober 1894—28. Febr. 1895, Wien, K. K. Oesterr. Museum f.

Kunst und Industrie S. 46. — Hier werden ubrigens auch 2 Portr&ts Johann

Phflipps in Schabmanier von Joh. Friedr. v. Eltz und Jodov. Birkart aufge-

fuhrt. (Katalog S. 47, 48).

**) Vgl. in: Negotiations secretes touchant la paix de Minister et

d'Osnabrug, ou recueil . . . concernant ces regociations . . . avec les depeches

de Mr. de Vautorte ... A la Haye 1725, 26 fol. z. B. n, 286, in, 509.

13*
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legenen Teil des Erzstiftes besetzte, gab Anselm Casimir nach and

schloss zu Frankfurt einen Neutralit&tsvertrag, der neben weniger er-

heblichen Bestimmungen die Zahlung von 50 000 fl. durch das Erz-

stift zur AblOsung der Winterquartiere und die R&umung des rechts-

rheinischen Gebietes mit Ausnahme einiger fester Punkte festsetzte
lf

).

Nur wenige Monate sp&ter, am 9. Oktober, schied Anselm Casimir

zu Frankfurt aus dem Leben. Der Tod des Erzbischofs, der hochbe-

tagt und lange krftnkelnd gewesen war, trat nicbt unerwartet ein; die

Frage, wer sein Nachfolger werden sollte, hatte schon seit einiger Zeit

die Parteien besch&ftigt und in ihren Entschliessungen beeinflusst. Denn

mehr als je war gerade damals in den Tagen, die den endgQltigen Ab-

schluss des grossen Erieges herbeiftthren sollten, die Frage, wer der

erste Eurfttrst des Reiches werden sollte, von hoher politischer Be-

deutung. Frankreich hatte zwar die Stadt Mainz in seiner Gewalt, aber

da das Domkapitel durchaus nicbt verl&sslich, ja in seiner Mebrheit

wohl mehr kaiserlich gesinnt war, so lag die Gefahr nahe, dass ein

Erzbischof gew&hlt werden kOnnte, der als Anh&nger des Kaisers alien

franzOsischen Bestrebungen nicbt bloss so passiven Widerstand entgegen-

setzte, wie es Anselm Casimir getban. Bei weitem mehr noch aber

als far Frankreich stand ftir die kaiserliche Partei auf dem Spiel. Sie

hatte schon an Philipp Christoph von Trier einen erbitterten Gegner

am Rhein, und wenn jetzt noch der erste geistliche EurfOrst, dem von

Rechtswegen ein massgebender Einfluss im Eurfttrstenkollegium zustand,

ein Werkzeug der Franzosen wurde, so war zu beftlrchten, dass ihnen

ganz Westdeutschland ausgeliefert wttrde und sie die Friedensbestim-

mungen ganz nach ihren Wftnschen diktieren kOnnten.

Eein Wunder, dass bei dieser Sachlage die kaiserliche Regierung,

noch ehe der Tod Anselm Casimirs unmittelbar bevorstand, schon einen

Eandidaten far die Wahl in Aussicht genommen hatte. Es war der

Erzherzog Leopold Wilhelm, den sie im Jahre 1646 dem EurfOrsten

als Coadjutor beigeben wollte, urn ihm so die Anwartschaft auf den

erzbischoflichen Stuhl zu eroffnen. Dass das Projekt nicht an die Offent-

18
) Kopie des Vertrages in den Archives du ministere des affaires

e*trangeres in Paris; Mayence. Sowohl Schaab (Bundesfestung S. 198) wie

Werner (Dom von Mainz II, 570) berichten, dass Turenne in dem Vertrage

sich verpflichtete, alle Truppen aus dem Erzstift zu entfernen. Das hatte

aber die vollige Aufgabe der franzosischen Position bedeutet, und es heisat

denn auch in dem in Frankfurt geschlossenen Vertrage nur: exercitus et

omnes milites Gallici cum suis impedimentis ex archiepiscopatu ab hoc parte

Ehem statim abducentur .... Ricbtig hat es Mentz S. 47 dargestellt.
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lichkeit trat, war das Verdienst der Friedenspolitik Trautmannsdorffs,

des ersten Osterreichischen Deputierten am Friedenskongresse. Im Mai

1646 legte ihm der Kaiser jenen Plan vor, and schon wenige Tage

spater erklarte ihm Trautmannsdorff, dass sich das Projekt zur Zeit

noch nicht durchfahren lasse
,4
). Immerhin gab er damit den Plan noch

nicht far immer preis, er meinte, man werde wieder darauf zuruck-

kommen konnen, wenn der Friede geschlossen oder wenigstens, wenn

die Stadt Mainz wieder im Besitz der Kaiserlichen sei. Pie gleichen

Ansichten wie der Vertreter des Kaisers ausserte auch der Mainzer

Gesandte Reigersberger 15
) : So lange und weil der Friede noch nicht ge-

schlossen sei, ddrfe man fiber das Projekt auch gegentiber dem Dom-

kapitel nichts verlauten lassen, denn wenn die Franzosen davon erfahren,

kOnnten sie nicht allein den Frieden und die Wiederabtretung von

Mainz ablehnen, sondern darin auch einen neuen Anlass zum Kriege

sehen. Diese ablehnende Haltung Trautmannsdorffs und Reigersbergers

liess den Plan far jetzt verschwinden, und da in dem Augenblicke, als

der Kurfarst starb, die Franzosen noch immer Herren im Erzstift waren

und damit die Aussichten far einen Erfolg der Osterreichischen Kandi-

datur keine grOsseren als im Vorjahre waren, so ist das Projekt wie

es scheint uberhaupt nicht mehr aufgetaucht. Immerhin haben doch

die Franzosen davon Kunde erhalten, denn im November 1646, als

freilich in Wirklichkeit der Plan bis auf weiteres schon aufgegeben war,

berichtete Vautorte an Brienne, dass der Erzherzog Leopold Wilhelm

zu den Bewerbern gehOre, allerdings, setzte er gleich hinzu, glaube er

nicht, dass das Domkapitel ihn ernsthaft ins Auge fasse
16

).

In demselben Jahre wurde auch der Bischof von Osnabruck, Franz

Wilhelm von Wartenberg, als Kandidat genannt, far den — merkwurdig

genug — sich die Franzosen verwenden wollten. Was sie von ihm zu

erwarten hatten, konnten sie aus der Instruktion ersehen, die Johann

Philipp von Wtirzburg seinem Gesandten Vorburg Uber diese Kandidatur

gab:. „Der Herr missrate den Franzosen diese Sache . . . . er sage

ihnen, sie wtlrden einen argeren an ihm haben als dem jetzigen, er

lasst sich ganz von den Jesuiten regieren" 17
).

Wie auf der kaiserlichen hat man auch auf franzOsischer Seite

") Trautmannsdorff an den Kaiser, Munster 29. Mai 1646, Wiener

Haas-, Hof- und Staatsarchiv, Mainzer Wahlakten.
1B
) Trautmannsdorff an den Kaiser, Munster 7. Juni 1646, ibidem.

") Vautorte an Brienne, 21 nov. 1646. N<<goc. . . Ill, 506.

") Vgl. Wild S. 102.
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eine fttrstliche Person zum Erzbischof von Mainz machen wollen, aber

hier scheint der Plan eben nur anfgetancht nnd gar nicht weiter ver-

folgt worden zu sein. Mazarin hatte, wie er in einem Briefe an den

Herzog von Longueville ausserte, die Absicht, dem Prinzen von Conti

die KurwQrde zn verschaffen, aber von vornherein erkannte er, dass

die Hindemisse dabei nnOberwindlich seien, vor allem der Umstand,

dass Conti nicht Kanonikus der Mainzer Kirche war 18
). Man ist denn

auch sp&ter auf keiner Seite mebr auf dieses Projekt zurUckgekommen.

Die ersten franzflsischen Yerhandlungen fiber die Person des

Nacbfolgers hatten schon unmittelbar nach der Einnabme von Mainz

im Jahre 1644 begonnen. Dem Mainzer Domkapitel gehdrte Philipp

Ludwig von Reiffenberg an, ein Neffe des Kurforsten, aber ein An-

h&nger der franzOsischen Partei und ein Vertrauter des Erzbischofs

von Trier. Es lag nahe, dass Frankreich ihm schon frtth seine Anf-

merksamkeit zuwandte. So erhielt denn Reiffenberg schon im Beginn

der franzosischen Herrschaft das fdrmliche Versprechen des Kftnigs, ihm

zur Kurwttrde zu verhelfen. Wenn auch diese Zusicherung sp&ter noch

einmal durch Mazarin erneuert wurde, so hielten sich doch die Fran-

zosen keineswegs dadurch gebunden, als sie erkannten, dass Reiffenberg

selbst mit ihrer HQlfe nicht werde durchdringen kOnnen. Ursprttnglich

plante man, dem alten Kurfarsten seinen Neffen als Koadjutor aufzu-

dringen, aber man sah ein, dass diese Absicht nicht durchzufQhren sei,

nnd so wurde sie schliesslich aufgegeben. Aber anch seine Aussichten,

gewahlt zu werden, waren nur gering: die Franzosen erkannten, dass

neben ihm zu viele andere Bewerber waren, und dass schliesslich Reiffen-

berg selbst nicht m&chtig und reich genug war, um seine Bewerbung mit

Nachdruck und Erfolg vertreten zu kOnnen 19
). Hielten sie also nicht

das gegebene Versprechen, so suchten sie doch wenigstens aus Furcht,

der arg Get&uschte kOnnte zur Gegenpartei ttbergehen, ihn durch neue

Versprechungen zu entsch&digen und sie stellten ihm daher die Steile

des Koadjutors bei dem jetzt zu w&hlenden Erzbischofe in Aussicht 3*).

Bei den eigentlichen Wahlverhandlungen nach dem Tode Anselm Casi-

mirs ist Reiffenberg ernsthaft kaum mehr in Frage gekommen, wenn

auch die Besorgnis vor unvermuteten Anschl&gen und Gewaltakten der

Feinde und der Mangel ausreichender Informationen die kaiserlichen

") Mazarin an den Herzog v. Longueville, 18. Oktober 1647. Lettres

de Mazarin II, 510.
19

) Vautorte an die Bevollm. 9. Okt. 1647. Kopie, Par. Arch.
20

)
Memoire des Kdnigs an Vautorte, 20. Oktober 1647. Paris. Archiv.
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Yertreter noch wiederholt veranlassten, seine Bewerbung in ihren Be-

richten zu erwahnen. Bei jenen Versprechungen und den reichlichen

Geldentschftdigungen, die Frankreich ihm gewahrte, hat sich Reiffenberg

bald beruhigt — freilich sollte er nicht bloss dieses zweite Mai, sort-

dern spater noch einmal, in Trier, eine Enttauschung erleben 81
).

Der Hauptgrund, der die franzOsische Regierung bestimmte, Reiffen-

berg fallen zu lassen, war doch gewesen, dass sie ihn dem Domkapitel

nicht aufdringen konnte. So gunstig anch fur die Franzosen die Ver-

haltnisse dadarch lagen, dass Mainz in ihrer Hand war, so scheuten

doch die Machthaber eine offene Verletzung des Wahlrechts des Eapitels,

nm weitere Yerwickelungen zu vermeiden. Es handelte sich also fur

sie darum, einen Kandidaten zu unterstotzen, der voraussichtlich dem

Kapitel ebenso genehm war wie ihnen. Ein solcher Bewerber fand sich

im Domkapitel: es war der Bischof von Wurzburg, Johann Philipp

von Schdnborn.

Eben durch seine reichsfurstliche Stellung als Bischof von Wurz-

burg war Johann Philipp schon fruher den Franzosen nahergetreten

nnd bekannt geworden. Seine Politik hatte von Anfang an jenen ver-

mittelnden Charakter getragen, der spater fur sie so bezeichnend ge-

worden ist. Schon im Jahre 1643 hatte der wflrzburgische Vertreter

Yorburg die Anschauung vertreten, dass die Eatholiken auf das reser-

vatum ecclesiasticum verzichten mussten, da mit Gewalt gegen die

Evangelischen doch nichts auszurichten sei
1
*). Und auch in der aus-

wartigen Politik hat Johann Philipp von Anfang an eine mittlere Linie

eingehalten: weder war er, wie etwa Philipp Christoph von Trier, ein

unbedingter Anhanger der Franzosen, noch auch ein Yertreter der kai-

serlichen Kriegspartei, die unter dem Einflusse Spaniens in dessen Inte-

resse den Kampf und die Erbitterung gegen Frankreich immer von

Neuem schurte. Sein Ziel, das er immer und immer wieder betonte,

war der Abschluss des Friedens unter annehmbaren Bedingungen 8S
).

Und eben deshalb glaubte er im Jahre 1646 von der kaiserlichen

Partei zu den Franzosen ubergehen zu mussen: zugleich mit einem

bambergischen Gesandten erschien der Vertreter Johann Philipps, Mehl,

S1
) Ygl. Hannappel, Geschichte der Herrschaft und Burg Reiffenberg

im Taunus. (Annalen des Yereins f. nasa. Altertumskunde und Geschichts-

forsch. Bd. 4, 1855) S. 54.

M
) Vgl. Mentz a. a. 0. S. 34.

ja
) Vgl. Negociat. Ill, 181. Brienne an d. Plenip, 18. Mai 1646: II

(<L Bischof v. Wurzb.) respire apres la paix comme au souverain bien . . .
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in Paris24), und hier kam es schliesslich zum Abschluss eines Vertrages

mit Frankreich "). Dieses musste ubrigens dem Bischof am so ge-

neigter sein, als sein Einfluss dazu beigetragen hatte, Maximilian von

Bayern zum Abschluss des Waffenstillstandes von Ulm zu bewegen*6).

Trotz dieser engen Beziehungen zwischen Johann Philipp and den

Franzosen findet sich doch kein Anhalt dafar, dass er von ihnen in

aller Form als Kandidat aufgestellt wurde. Das hatte anch ihrer vor-

sichtigen, jeden offenen Druck auf das Domkapitel vermeidenden Politik

nicht entsprochen. Es war wohl in erster Linie seine bedeutsame Per-

sOnlichkeit und seine hervorragende Stellung, die den Bischof von Wttrz-

burg von selbst als Kandidaten empfahl. Vielleicht ist schon im FrQh-

jahr 1646, als Wilderich von Walderdorf, der Domherr von Wflrzburg

und Trier war, im Auftrag des Erzbischofs von Trier in Paris weilte,

dort die Bewerbung Johann Philipps angeregt worden 27
). Die erste

Erw&hnung seiner Bewerbung in den franzdsischen Berichten fallt, soweit

ich sehe, erst in den Dezember 1646. In einem Briefe erz&hlt da

Vautorte 28
), wie einige Domherrn ge&ussert hatten, sie wollten keinen

einfachen Pr&laten oder Eanonikus w&hlen, sondern einen Fursten, der

reichliche Mittel besasse und das Erzbistum wiederherstellen kdnnte. Und

eben deshalb, meint Vautorte, habe der Bischof von Wttrzburg die grdssten

Aussichten. Im Januar 1647 erwahnte der franzosische Vertreter in

einem Berichte an die Bevollmachtigten in Mttnster 29
) den Tod des Prft-

sidenten des Geheimen Rates, von Schwalbach, der sich Hoffnungen auf

die Nachfolge gemacht und eben deshalb geglaubt habe, sich mit der

franz5sichen Gamison schlecht stellen zu mftssen. Dieser Mitteilung fagte

Vautorte Nachrichten fiber den Gesundheitszustand des Kurfttrsten an:

sein Tod kdnne nicht mehr lange auf sich warten lassen, trete er ein,

so solle, wie man vielfach spreche, der Bischof von Wttrzburg sein

Nachfolger werden.

So gQnstig nun aber auch die Aussichten far Schdnborn waren,

so mochten sich doch die Franzosen nicht unbedingt far ihn einsetzen;

34
) Schon im Mai 1646 schrieb Brienne an die Bevollm. (N^goc, III,

181) : II en est arrive (aus Wiirzburg) un ministre en cette cour, lequel nous

a ddclard que le Prince, son maftre veut avoir toute d^pendance de cette

cour. . . .

»«) Vgl. unten.
26

) Lettres de Mazarin II, 889. Mazarin an Johann Philipp 26. April 1647.

") Vgl. Wild S. 93 und 103.

*•) Ndgoc. Ill, 506.

»•) N^goc. in, 512. 27. Jan. 1647.
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es kam doch am Ende fur sie nicht allzuviel darauf an, wer gewahlt

wurde, wenn nur der neue KurfOrst Garantieen fur sein Verhalten bot.

Diese Aoffassung spricht aus dem ausfuhrlichen Schreiben, das Vautorte

knrz vor dem Ableben des alten Erzbischofs an die Bevollmachtigten

richtete 30
). Zwei Kandidaten, so meint er, seien es, die wohl allein in

Frage kamen: der Biscbof von Wurzburg und Graf Gratz. Da die

Regienmg dem ersteren wohlgeneigt sei, wolle er, wenn er gezwungen

sei, sich zu aussern, bevor er aus Paris Bescheid habe, sicb fur Schdn-

born erklaren. Gratz gehdre zur kaiserlicben Partei, aber man wurde

ihn, wenn man ihm Vorteile bote, wohl auch gewinnen kOnnen. Jeden-

falls aber sei es am besten, wenn SchOnborn gewahlt werde, da er

allein genQgend Mittel besitze, um seine Wtirde gebOhrend zu behaupten

und sich selbstandig halten zu kOnnen.

Man sieht : die Frage nach der Person des neuen Kurfursten be-

schaftigt den franzOsischen Vertreter nicht allzusehr. Er zweifelt nicht,

dass ein Frankreich genehmer Bewerber Erzbischof wird, vorausgesetzt,

dass eine andere Frage, die des Wahlortes, zu Gunsten seines Landes

sich entscheidet. Ihr widmet er in seinem Schreiben eine eingehende

Behandlung. Er meint, die Feinde wurden sich aufs ausserste bemuhen,

die Wahl ausserhalb der Stadt Mainz erfolgen zu lassen unter dem

Vorwande, dass die franzOsische Garnison die unbedingte Wahlfreiheit

vernichte and es auch dem kaiserlicben Gesandten unmOglich mache, in

Mainz zu erscheinen. Gegenuber diesen Einwanden solle aber das

Eapitel darauf verwiesen werden, dass es sich fruher damit einver-

standen erkl&rte, die Wahl in Mainz vorzunehmen, selbst wenn die

Garnison noch bier ware. Hauptsachlich aber will doch Vautorte durch

entgegenkommendes Verhalten das Domkapitel fur sich gewinnen. Er

will ihm mitteilen, dass er schon aus fruherer Zeit for den Fall des

Todes des Kurfursten eine schriftliche Zusicherung des KOnigs habe,

dass die Wahl in aller Freiheit geschehen solle, er wolle dem Eapitel

sogar anbieten, fur die Zeit der Wahl ihm die Stadt zu ubergeben,

und wenn auch das noch nicht gentige, wolle er dem kaiserlichen Ver-

treter freies Geleit anbieten.

Unzweifelhaft war der Vertreter Frankreichs zu so ausserordent-

lich weitgehenden Zugestandnissen, die jeden Einfluss seiner Regierung

auf die Wahl fast zu vernichten schienen, nur deshalb bereit, Weil er

von der wirklich bestehenden Absicht der Kaiserlichen und ihrer An-

hanger im Domkapitel wusste, auf die Abhaltung der Wahl ausserhalb

«°) Paris. Arch. 1647 Okt. 9. Kopie.
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der Stadt hinzuarbeiten. Es fflgte sich merkwflrdig, dass gerade so wie

den Franzosen auch ihren Gegnern die Frage, wer an die Spitze des

Erzbistums gelangen sollte, hinter der Frage des Wahlorts zurftcktrat,

denn far den Fall, dass die Wahl nnbebindert vor sich ginge, batten

sie den gleichen Kandidaten wie Frankreich, Jobann Philipp von SchOn-

bom, feusersehen. Gerade damals ttberwog am kaiserlichen Hofe die im

Gegensatz zu dem anderen Gliede des Hanses Habsburg stehende, mebr

dem Frieden zugeneigte Partei, deren vornehmster Vertreter der bis-

herige Gesandte am Friedenskongress, Trautmannsdorff, war. Da es

unmOglich war, einen streng kaiserlich gesinnten Bewerber durcbzu-

bringen, so entschied sich nun die kaiserliche Regierang in kluger

M&ssigung, die Bewerbung des WOrzburger Bischofs anzanehmen. Ob

der Wiener Hof schon vor dem Ableben des KurfQrsten mit Jobann

Philipp Verhandlungen aber die Nachfolge gepflogen hat, vermag ich

nicht anzageben, aber man mdchte es wohl annehmen, da das Dom-

kapitel, dem ja der Bischof auch angehflrte, unter Anselm Casimir in

enger Verbindung mit dem Kaiserhofe stand.

Auf die Anzeige vom Tode des KurfQrsten, welche die in Frankfurt

sich aufhaltenden Geheimen Rate an den Kaiser richteten, antwortete

dieser schon am 13. Oktober in einem von Prag aus an das Domka-

pitel gerichteten Schreiben 81
). Schon hier betonte er vor Allem die

Frage des Wahlorts. Da Mainz in der Gewalt der Feinde sei, so

schrieb er, sei zu besorgen, dass die Wahl nicht unangefochten vor

sich gehen und dass sie „pro minus libera" gelten, ja vielleicht gar

von der franzdsischen Garnison ttberhaupt verhindert werden kOnne.

Noch an demselben Tage erging auch eine Instruktion an den Grosshof-

meister des verstorbenen Kurfflrsten, den Freiherrn von Schenkherrn 8f
),

der far die Zeit der Wahlverhandlungen zugleich mit dem frflheren

mainzischen Gesandten, Heinrich BrOmser von Radesheim, von Frankfurt

aus im Interesse der kaiserlichen Partei wirkte und den Wiener Hof

mit Nachrichten versah. Die Instruktion gew&hrte Schenkherrn grosse

Vollmachten : er sollte selbst darttber entscheiden, ob der Vertreter des

Kaisers, Graf LOwenstein, nach Mainz gehen sollte oder nicht und er

sollte diesen ttber die Person des zu W&hlenden ganz nach seinem Gut-

dOnken instruieren.

Bevor aber noch das kaiserliche Schreiben an das Domkapitel ge-

langt sein konnte, hatten schon die franzdsischen Vertreter in Mainz,

,l
) Wiener Arch. Konzept.

M
) Wiener Arch. 13. Oktober 1647. Konzept.
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ganz so wie sie es im Bericht vom 9. Oktober dargelegt hatten, ge-

handelt, ohne erst eine Anweisung der Bevollmachtigten oder der

Regierung abzuwarten. Schon am 10. Oktober richteten sie demnach

an das Kapitel ein lateinisches Schreiben 83
), dessen Inhalt ganz den

Ausfuhrungen jenes Berichtes entsprach. Sie flberreichten es persOn-

lich dem Kapitel, von dem acht Mitglieder anwesend waren 34
). Die

Aufhahme war eine sehr freundliche, und man erklarte ihnen, dass man

die Wahl in Mainz vornehmen wolle, wenn damit bei niemandem Ver-

dacht erregt werde. Aber diese Znsage genOgte den franzOsischen Ver-

tretern noch nicht, nnd sie erklarten sich daher sofort zu weiteren

Zogestandnissen bereit: sie wollten dem Kapitel die Stadt bis zur Be-

endigung der Wahl ganz uberlassen, wenn sie damit jeden Verdacht

beseitigen kdnnten, nnd sie gestanden auch auf Bitten der Domherrn

Geleitbriefe Mr einen papstlichen Nuntius und die abwesenden Kapitu-

lare zu 35
). Schliesslich erklarten sie sich auch damit einverstanden,

dass der neue Kurfurst nach der Wahl seinen Aufenthaltsort ganz nach

Belieben w&hlen konne.

Mit diesen Erklarungen war die Zustimmung des Kapitels zur

Abhaltung der Wahl in Mainz gesichert, ohne dass dabei die Zuge-

st&ndnisse der Franzosen so erheblich waren, wie es dem Wortlaute

nach den Anschein hatte. Denn das Wichtigste, die Raumung der

Stadt von den franzOsischen Truppen bestand auch jetzt schon, da ja

nur die Citadelle und nicht auch die Stadt von der Garnison besetzt

war 3
*).

Der Bericht an die Bevollmachtigten giebt bei der Besprechung

der in Frage kommenden Personen einen interessanten Einblick in die

Parteistellung der Mitglieder des Kapitels. Darnach gab es eine unbe-

dingt franzOsisch gesinnte Partei im Domkapitel uberhaupt nicht, son-

dern nur eine streng kaiserlich gesinnte und eine gemassigte Gruppe.

Die erstere war fur den Grafen Cratz, in der zweiten fanden sich drei

'*) Pari8er Arch. Mainz 10. Oktob. 1647. Kopie. Am gleichen Tage

berichtet Yautorte den Bevollmachtigten die Vorgange. Kopie ibid.

h) Das Folgende nach dem Bericht Vautorte's an die Bevollm. vom
10. Oktob. Paris. Arch. Kopie.

") Die Geleitbriefe wurden schon am folgenden Tage ausgestellt.

s<
) So wird es in dem Schreiben an die Bevollmachtigten dargestellt:

. . . alors nous avons cru devoir dire que nous offrions de la leur remettre

en main jusques a la fin de l'^lection, s'il ^stoit besoin pour oster tout

soup$on et pr&exte. Gela leur a extremement plu et ne peut nous nuire,

car aussi bien la garnison pr&ente ne garde que la citadelle qui la commande.
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Bewerber: der Bischof von Worms, der Bischof von Wttrzburg and

Reiffenberg. Diese Kandidaten werden auch in einem Schreiben des

kaiserlichen Agenten in Frankfurt, BrOmser, genannt 87
), doch werden

hier noch zwei andere Bewerber aufgeftthrt, von denen der eine ein

Anhanger der kaiserlichen Partei, der zweite ein Freund des Wara-

burger Bischofs war. Jener war Hugo Friedrieh von Eltz, der Qbrigens

in diesen Tagen mit dem Grafen Cratz in KOln weilte and erst am

28. Oktober mit ihm in Mainz eintraf : der Freund Johann Philipps

war Johann von Heppenheira genannt von Saal. Beide Eandidataren

sind wohl nur vorttbergehend aufgetaucht 88
).

Welches waren nun die Momente, die den Bischof von Wurzburg

aus der Reihe der Kandidaten besonders hervorhoben und ihm schliess-

lich den Sieg verschafften ? Wir wissen, dass der franzosische Vertreter

gleich nach dem Ableben des Kurfflrsten dem Domkapitel die vdllig

freie Wahl in Mainz versprochen hatte; schon am 18. Oktober be-

stfttigten die Bevollmftchtigten in Mttnster in einem Schreiben an das

Domkapitel alle Zusicherungen 39
) und damit schien die wichtigste Frage,

die des Wahlortes, endgQltig zu Gunsten Frankreichs entschieden. Erst

von jetzt an l&sst sich ein aktives Eingreifen der franzOsischen Regie-

rung fttr den Bischof nachweisen. Die Bevollmftchtigten in Mttnster

empfahlen ihn in warmen Worten der Regierung 40
), wiesen den Ver-

tretern in Mainz 100 000 Livres zu Wahlzwecken an 41
), ersuchten den

Erzbischof von Trier fttr den Wttrzburger zu wirken und machten

schliesslich Johann Philipp selbst Mitteilung von den gethanen Schritten.

Schliesslich erklarte sich auch die Regierung damit einverstanden, dass

die Wahl des Bischofs nach Kraften gefflrdert werde. Auf die Mit-

teilung von dem Ableben des KurfOrsten, die die Vertreter am 10. Ok-

37
) Wiener Arch. Extraktschreiben aus Frankfurt 15. Oktober.

**) Die Kandidatur von Eltz finde ich gar nicht mehr erwahnt, die

von Saal nur noch in einem Extraktschreiben vom 22. Oktober. Saal scheint

dann direkt ftir Johann Philipp gewirkt zu haben, Vgl. Mentz a. a. 0.

S. 48 A. 3.

*•) Paris. Arch. Kopie.
40

) N^goc. IV, 176: ... qui est un prince sage et bien avis^, qui

temoigne grand respect pour leurs Majestez et qui n'a pas grand attachement

pour la maison d'Autriche.
41

)
N^goc. IV, 172. 21. Oktob. Uber die ausgegebenen Bestechungs-

gelder vgl. Mentz a. a. 0. S. 48 und A. 3. Einen Domherrn Dendlen

(Anmerk. 3) geb es nicht Es liegt hier wohl ein Lesefehler aus dem fran-

zosischen Texte statt des richtigen d'Andlau (= Johann Ulrich v. Andlau) vor.
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tober nach Paris gerichtet hatten, erging am 20. Oktober ein aus-

fuhrlicher Erlass der Regierung an Yautorte 48
), der sein Vergehen

durchaus billigte.

Gerade in diesem Augenblicke batte allerdings Johann Pbilipp

Anspruch auf besondere Sympathie von Seiten Frankreichs. Es ist

oben erzahlt worden, dass schon seit langerer Zeit Verhandlungen zwischen

Frankreich und Wttrzburg im Gauge waren. Das Resultat war, dass

in diesem Augenblicke, am 18. Oktober, der Vertrag zwischen Frank-

reicb and den Bischofen von Wttrzburg und Bamberg abgeschlossen

wurde 48
).

Gegenuber dem schnellen und geschickten Yorgehen der fran-

zOsischen Diplomaten vermocbten die Yertreter des Kaisers jetzt nicbt

mebr viel auszurichten. Als BrOmser von dem entscheidenden Schritt

der Franzosen erfuhr, die Wahl in aller Freiheit erfolgen zu lassen,

zweifelte er anfangs noch an der Richtigkeit der Nachricht 44
). Und

trotzdem das Domkapitel schon am 24. Oktober die Wahl auf den

19. November nach Mainz ausschrieb und damit alle Bemuhungen um
einen anderen Wahlort gescheitert schienen, glaubten doch die kaiser-

lichen Yertreter nicht an die Aufrichtigkeit der franzOsischen Yer-

sprechen 45
) und bemtthten sich weiterhin, den Wahlort zu andern.

Graf Lowenstein forderte das Kapitel nochmals hierzu auf, und es

scheint, dass dieses Schreiben nicht ohne Wirkung auf einige Mitglieder

var. Courval erfuhr das aber sofort und liess sich von seinen Ver-

trauten Andlau und dem Bischof von Worms versprechen, dass sie fur

die Beibehaltung des Wahlortes wirken wollten 46
). Schliesslich hat

auch der Kaiser selbst noch einmal den Yersuch gemacht, auf das

Domkapitel zu wirken. In einem Schreiben vom 2. November empfahl

er ihm, die Wahl an einem anderen Orte abzuhalten 47
) ; auch dieser

4t
) Mlmoire du Roy au Sieur de Tautorte. Par. Arch.

4S
) Ygl. Mentz S. 46. Wild S. 100. M&noire du Roy.: . . 1'evSque de

Wirzbourg qui est un prince qui ... a fait parattre affection pour le bien

public et pour 1'avancement de la paix et avec qui m£me on a signd depuis

deux jours un traite d'alliance . . . vgl. Mazarin Lettres II, 510.

") Extraktschreib. aus Frankf. Wien. Arch. 22. Okt.

4
») Extraktschreib. aus Frankf. Wien. Arch. 26. Okt. : „Die Wort sein

trefflich, Gott aber erkent die hertzen".

*•) Vgl. den Bericht Courvals an die Bevollmacht. 24. Okt. Pariser

Arch. Kopie.
41

) Wien. Arch. 2. Nov. 1647. Konzept.

Digitized byGoogle



186 V. toewe

letzte Versuch scheiterte, und der Wiener Hof musste den Widerstand

gegen den Wahlort endgultig aufgeben.

In der Personalfrage hatte die kaiserliche Regierung bisher die

gleiche Taktik beobachtet wie die franzOsische. Auch ihr hatte in erster

Linie die Frage des Wahlortes gestanden, denn wenn dieser dem Ein-

fluss der Franzosen entzogen war, so konnte sie auch sicher darauf

rechnen, dass ein ihr genehmer Candidat gewahlt wurde. Sie hatte

sich daher bisher noch nicht fur einen Candidaten fest erklart und ge-

rade dieser Umstand erleichterte es ihr jetzt, sich fur einen bestimmten

Bewerber zu erklaren, der kein anderer als Johann Philipp war.

Es ist oben darauf hingewiesen worden, dass jene vermittelnde

Richtung, die die Regierung SchOnborns so sehr charakterisiert, schon

in seinen ersten Regierungsjahren hervortrat : wie er zwar ins Einver-

nehmen mit den Franzosen treten konnte und dabei doch im Gegen

-

satz zu der Eriegspartei mit den unter Trautmannsdorffs Fuhrung den

Frieden erstrebenden Elementen am Kaiserhofe die Yerbindung aufrecht

erhielt. Nur diese vermittelnde Stellung vermag es uns zu erklaren,

dass in den Tagen, da sein Gesandter den Yertrag mit Frankreich

abschloss, der Bischof von Wurzburg, urn seine Wahl zu beftrdern, zu

den Yertretern des Kaisers in Beziehung trat.

Die kaiserliche Regierung wieder musste, wollte sie jetzt uber-

haupt noch Einfluss auf die Wahl ausQben, den Candidaten der ver-

vermittelnden Richtung untersttttzen. So wurde denn am 30. Oktober

Schenkherrn beauftragt 48
), fttr den Bischof einzutreten, wenn er sahe, dass

die Mehrzahl der Kapitulare fQr ihn sei, und drei Tage spater wurde

ihm bedeutet, der Kaiser wurde, wenn Johann Philipp gewahlt wurde,

damit nicht allein zufrieden sein, sondern es auch gern sehen 49
). Dem

Wflrzburger Bischof andererseits musste daran gelegen sein, durch die

Hulfe des Kaisers sich auch der Stimmen der diesem anhangenden Dom-

herren zu versichern. Die Gelegenheit hierzu fand sich, als Johann

Philipp auf der Reise nach Mainz durch Frankfurt reiste. Am 11. No-

vember traf er in Niederrad bei Frankfurt mit Schenkherrn zusammen **)

und hier versicherte er dem Yertreter des Kaisers, er wurde es mit

aller Kraft zu hindern suchen, wenn man einen „gut franzdsisch" ge-

sinnten Bewerber wahlen wollte. Der Eindruck, den Schenkherrn von dem

Bischof hinwegtrug, war der, dass man einen „getreuen, hochanstendigen

") Wien. Arch. 30. Okt, 1647. Konzept.

") Wien. Arch. 2. Nov. 1647. Konzept.
M

) Wien. Arch. Bericht Schenkers an den Kaiser, 12. Nov. 1647. Orig.
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Frankreich, Oesterreich una* die Wahl Johann Philippe von Mainz, ig?

and arbeitsamben" Kurfursten in ihm zu erwarten habe. Noch an

demselben Tage reiste dann Johann Philipp nach Mainz 51
).

£s war doch ein Versteckspiel, das Schonborn, urn zu seinem

Ziele zn gelangen, mit den beiden feindlichen Machten trieb. Soeben

noch batte er den Kaiser seiner Ergebenheit versichert and zwei Tage

spater batte er im tiefsten Geheimnis, nm keinen Verdacht bei den

Kaiserlichen zn erwecken, eine vertrauliche Unterredung mit den fran-

zosischen Yertretern 51
). Zn ihnen sprach er von den engen Banden,

die ihn mit Frankreich verknupften; er wisse sebr wohl, dass er nie-

mals zn der Kurwurde gelangen kftnnte, wenn ihn nicht Frankreich

dabei nnterstutzte.

Die letzten Zweifel an dem Erfolge Johann Philipps mnssten

schwinden, als schliesslich auch der hartnackigste Anh&nger der kaiser-

lichen Partei, Graf Cratz, for Scbonborn gewonnen wurde 58
). Cratz

hatte sich wohl bis zuletzt einige Hoffnungen gemacht, aber als ihm

der Erzbischof von Trier, der mit ihm verwandt war, erkl&rte, dass er

fQr den Wurzburger Bischof stimmen werde, sah er ein, dass ihm wohl

nor die Stimmen von Eltz nnd Metternich zufallen warden. Fran-

zosisches Geld hat dann wohl dazu beigetragen, dass Cratz mit Eltz

nnd Metternich sich zn Courval selbst begab, ihm von seinem Sinnes-

wandel Mitteilnng machte und dafttr die Yerwendnng Frankreichs er-

bat, wenn der erzbischofliche Stuhl in Trier frei wurde.

So konnte denn endlich am 19. November die Wahl Johann

Philipps von SchOnborn einstimmig erfolgen. Noch an demselben Tage

richtete der neue Kurfurst an Mazarin ein Schreiben, worin er ihm fQr

die Unterstutzung der franzdsischen Regierung nnd ihrer Vertreter

seinen Dank anssprach und die Versicherung gab, in alien Fallen sich

seiner Yerpflichtnngen erinnern zu wollen 54
). Erst zwei Tage spater

sandte Johann Philipp an den Kaiser ein Schreiben; ihm dankte er in

minder flberfliessenden Worten fur die Yermittelung, durch die er zu

seiner Wurde gelangt sei und versprach dem Kaiser allezeit seine Dienste

zn erzeigen und sich urn den Frieden zu bemuhen 55
).

41
) Unterwegs wurde er von kaiserlichen Soldaten ausgepliindert. Es

braucht nicht erst erwahnt zu werden, dass in diesen Tagen der aussersten

Yerwilderung der Soldateska diese Plunderung keinen politischen Hinter-

grund hatte.

**) Paris. Archiv Bericht Courvals 17. Nov. Orig.

•*) Das Folgende nach dem Bericht Courvals.
M

) Paris. Archiv.
M

) Wien. Archiv.
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Der neue Erzkanzler des Reiches hatte Recht, wenn er seinen

Dank in erster Linie an Frankreich richtete. Die schnell und um-

sichtig, nicht durch Gewalt sondern durch Milde nnd Entgegenkommen

wirkende diplomatische Eunst der Franzosen hat doch vor allem ihm

zur Eurwttrde verholfen und sie hat so seine Politik endgflltig in die

Bahnen gelenkt, in denen sie sich fast bis zum Ausgang seines Lebens

bewegen sollte.

Recensionen.
Kaufmann, Georg, Die Geschichte der deutschen Universitaten.

Zweiter Band : Entstehung und Entwicklung der deutschen Univer-

sitaten bis zum Ausgang des Mittelalters. Stuttgart 1896. —
Angezeigt von Dr. H. Keussen, Archivassistenten in E6ln.

Zwolf Jahre sind beinahe verflossen, seit der erste Band von Denifte's

gro88em Werke uber die Universitaten des Mittelalters erschienen ist, der

uber die Entstehung der Universitaten bis zum Jahre 1400 die grundlegenden

Untersuchungen veroffentlichte. Der damals schon von D. in Aussicht ge-

stellte zweite Band, der einen Grundriss der Organisation und Verfassung der

mittelalterlichcn Universitaten und Kollegien bringen soil, ist leider noch

immer nicht herausgekommen, wenn auch D. in unermudlichem Fleisse zahl-

reichen Einzeluntersuchungen und Quellenveroffentlichungen aus demselben

Gebiete sich gewidmet hat. Urn so dankbarer ist es zu begriissen, dass Georg

Kaufmann nunmehr fiir die deutschen Hochschulen die LQcke ausgefiillt und

uns mit dem II. Bande der Geschichte der deutschen Universitaten endlich

beschenkt hat, bei dem der Verf. , freilich mit glticklichem Erfolge, den Grand-

satz des 'Nonum prematur in annum' befolgt hat, da seit dem I. Bande, welcher

die Vorgeschichte enthielt, voile acht Jahre ins Land gegangen sind.

Der vorliegende II. Band schildert Entstehung und Entwicklung der

deutschen Universitaten bis zum Ausgange des Mittelalters. In der That

darf der Zeitpunkt fur ein abschliessendes Werk auf diesem Gebiete als wohl

geeignet betrachtet werden. In langer Reihe sind in den letzten Jahrzehnten

Matrikel-Ausgaben, Urkundenbticher, Universitatsgeschichten und zahlreiche

einzelne Aufsatze erschienen, welche eine gediegene Grundlage fiir die zu-

sammenfassende Arbeit bieten konnten. Es muss von vornherein gesagt

werden, dass E. des massenhaften Stoffes vollstandig Herr geworden ist, dass

wir seiner Feder eine durchaus kritische und zugleich sehr lesbare Darstel-

lung des Gegenstandes verdanken. In funf umfassende Eapitel ist der Stoff

gegliedert; Kap. 1 handelt uber die Griindung, 2 Uber die Verfassung, 3

uber die Organe der Verfassung, 4 uber die Studienordnung, 5 uber die Ent-

wicklung der Universitaten. In einem Anhange ist eine Anzahl interessanter

Aktenstucke zum Abdruck gebracht. Es kann hier nicht daran gedacht

werden, auf Einzelheiten der Darstellung einzugehen; dagegen moge es ge-

stattet sein, auf einige Ergebnisse des Verf. hinzuweisen, welche allgemeines

Interesse beanspruchen dfirfen.
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Mit Recht betont E. die Selbstandigkeit der deutschen Univerritaten.

Paris und Bologna waren zwar die Vorbilder, welcben direkt oder indirekt

die deutschen Anstalten folgten. Aber scbon die zahllosen Yerscbiedenheiten

in den einzelnen Etnrichtungen erweisen, dass man rich nicht sklavisch nach

dem Muster richtete, sondern rich den besonderen Yerhaltnissen anpasste.

So war zwar in einigen Univerritaten, zu denen ubrigens aucb Kuln z&blt,

anfangs wie in Paris nur ein Artist zam Rektor wahlbar; aber uberall ist

diese Beschr&nkung in kurzester Zeit wieder aufgegeben worden, weil rie dem
paritatischen Yerhaltnis der vier Fakultaten nicht entspracb. In KOln ging

dieses Wahlrecht des Rektors auf Deputierte der 4 Fakultaten, die sog. In-

trantes, aber. Eine Einteilung der Studentenschaft in Nationen ist in K6ln,

das docb ausdrucklich nach Pariser Muster gegrundet wurde, uberhaupt nicht

versucht worden, wie mir scheint, aus dem Grande, weil die Univerrit&t rich

von vornherein mehr als eine territoriale denn als eine universale Anstalt

betrachtete. Einen rein kirchlichen oder auch nur klerikalen Charakter, so-

dass man rie als geistliche Korporationen h&tte ansprechen durfen, haben die

deutschen Hoohschulen niemals getragen, wie K. gegen Paulsen (in dessen

sonst sehr verdienstlichen Aufsatzen in der Hist. Zeitschrift, Bd. 45) und

F. Stein (Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland) in eingehender

Ansfuhrung betont Die akademische Gerichtsbarkeit wird von den Landes-

herren verliehen und geregelt, die im ubrigen die Autonomic der Universi-

t&ten arg beschrankten, in der Konkordatszeit sogar ihre eigene kirchliche

Stellung ihnen aufnotigten. Der Gegensatz zwischen deutschen und franzo-

sischen Univerritaten ist hauptsachlich darin begrundet, dass hier die Terri-

torialgewalten, dort Eonig und Parlament im Laufe des 15. Jahrhunderts den

massgebenden Einfluss gewannen. Das Kapitel, welches K. dem Kanzler-Amte

widmet, erweist die geringe Bedeutung, welche diese Wurde in Deutschland

erlangte. Bezuglich Eolns w&re seiner Darstellung noch hinzuzufugen, dass

der dortige Dompropst, welcher als Eanzler fungieren sollte, regelmasrig ein

der Univerritat angehorendes Mitglied des Domkapitels, welches nicht einmal

immer ein Theologe war, zum Yizekanzler bestellte ; seine Amtsthatigkeit als

Eanzler beschr&nkte rich hauptsachlich auf die Lizenzerteilung. Es bleibt

abzawarten, wie Denifle, der auf S. XXYI seines Werkes fur den IL Band

eine besondere Untersuchung fiber die Entwicklung des Eanzleramtes und

der Licentia docendi in Ausricht genommen hat, sich zu Kaufmanns These

stellt, dass der Eanzler nicht als Yertreter eines ursprunglichen Rechtes der

Kircbe auf die Leitung der Studien an der Univerritat aufzufassen sei.

In dem Kapitel fiber die Studienordnung ist von besonderem Interesse

der Abschnitt aber die quodlibetischen Disputationen (S. 381 ff.) ; in einem

Anhang geht E. auf die von Ortwinus Gratius x
) i. J. 1507 in Eoln gehaltenen

Orationes quodlibeticae naher ein und zeigt durch eine genaue Analyse des

0edankeninbalte8, wenn man diese Bezeichnung fiberhaupt anwenden darf,

die erschreckende Hohlheit dieser RedeUbungen, wie in anscheinend gelehr-

tem nWortgeklingel
a der grosste Unsinn und das oberflachlichste Geschwatz

rich birgt Diese Orationen thun dar, dass Ortwinus Gratius auch in seinen

1) Dat Dekanatobnoh enthllt nlohto aber seiae Wahl sum Quodlibetar, weshalb
Liewem aaeh nicbt die S. 888 Anm. 8 gewUnschten Eliuielheiten mitteilen konnte.

Westd. Zeitoohr. f. Geieh. n. Kuntt XYI, U. 14
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jlingeren Jahren kein eigentlicher Humanist gewesen ist, sodaas sein spaterer

Gegensatz zum Humanismus keine Wandlang seiner Anschauungen zu be-

deuten braucht. Die Jesuiten haben, als sie an der Kdlner Universitat an

wirken begannen, die Entartung dieser Einrichtung wohl erkannt, aber nach

ihrer Art die ausgelassenen Redereien durch fromme Stilubungen ersetzt.

Das fiinfte Kapitel enthalt in gedrangtem Rabmen ein Bild der geistigen

Bestrebungen im 15. Jabrhundert. Im Yordergrunde des Interesses steht

wahrend der ersten grossen Epoche die Haltung der Universitaten in dem
bedeutsamen Streite zwischen der konziliaren und der papalen Theorie. Ein-

mfttig haben die deutscben Universitaten die Sacbe des Baseler Konzils za

der ihrigen gemacbt. Nur dem Zwange unterwarfen sie sicb schliesslich, als

ibnen der Brodkorb zu hoch gehangt werden sollte. Cbarakteristiscb ist na-

mentlich fur die Entschiedenheit und den Mut, mit welchen die Hochscbulen

ibre Uberzeugung verfochten haben, fur den Schmerz, mit welcbem sie sich

in die bittere Notwendigkeit fugten, die yon E. wieder abgedruckte Denk-

schrift des Kdlner Universitatsbedellen fur die Universitat Krakau, welche

die Griinde fiir die Anerkennung des Papstes Nikolaus V durcb Koln erfragt

batte. Im Vorbeigeben mag als interessanter Belag fur die von E. (S. ,182)

richtig erfasste soziale Stellung der Bedelle nocb die Thataache angefuhrt

werden, dass der Kdlner Bedell Johannes de Voerda ein Schwager des ersten

Bektors der Trierer Universitat, Mag. Nikolaus Mommer von Raemsdonck,

war. Den Scblussabscbnitt bildet eine eingehende Schilderung der Wechsel-

wirkung zwischen dem Humanismus und den Universitaten. Gerade der Urn-

stand, dass durch die Hochschulen aucb zahlreicben Laien die hdhere Bil-

dung zuganglich wurde, welche friiher fast ein Privileg des geistlichen Stan-

des gewesen war, ist von hoher kultureller Bedeutung geworden: Aus den

Universitaten ging eine Mittelscbicht zwischen den Geistlichen und den unge-

bildeten Laien bervor, welcber eine massgebende Mitwirkung bei der Re-

zeption des rdmischen Rechts, bei der Ausbildung des hdheren weltlichen

Beamtentums und beim Autkommen des Humanismus zugeschrieben werden

muss. Mit Recht verwirft K. die beliebte Scheidung der Humanisten in eine

altere und eine jiingere Gruppe, die sich einerseits durch frommen Sinn und

andereneits durch Frivolitat unterschieden haben sollen. Eine solcbe Tren-

nung ist nicht vollkommen durchzuftihren. E. sieht die Verschiedenheit nor

in der Veranderung der allgemeinen Verh&ltnisse begrundet. Die bistorische

Bedeutung der Dunkelmannerbriefe findet er in der endgultigen Scheidung

und dem nachfolgenden offenen Kampfe zwischen Scholastik und Humanismus,

deren Gegensatze bisher durch personliche Beziebungen und Rucksichten ver-

schleiert worden waren.

Einige Bemerkungen ttber die Kdlner Yerhaltnisse, teils Zusatze, teils

kleine Berichtigungen zu den fast durchweg zuverlassigen Angaben Kauf-

manns, mogen zum Schlusse ihren Platz finden. Es ist nicht erwahnt, dass

der Kdlner Universitat eine Zeit lang die kirchliche Bucherzensur ubertragen

gewesen ist (zu S. 90). In Koln fasste man nocb i. J. 1484 einen Beschlnss

zu Gunsten des Colibats des Rektors gegenuber dem Andrangen der Juristen

und eines Teils der Mediziner, deren Ordinarien meist verheiratet waren.

20 Jahre spater, 1504, wurde trotzdem der Legist Johann Fastrardi Bareit

Digitized byGoogle



Recenrionen. 191

de Busco, der schon als Junggeselle i. J. 1482 die Rektoratswurde erhalten,

sich aber hinterher verheiratet batte, Bektor; icb habe nocb nicht feststellen

kdnnen, ob er damals vielleicht Witwer war, ebensowenig, wie icb dies von

8einem gleicbfalls verbeirateten kanonistischen Fachgenossen Christian Iseren-

menger von Conradsbeim weiss, der 1513 zuerst die hochste akademiscbe

WOrde bekleidete (zu S. 171). Aucb in Koln war schon bald nach der

Grundung die Dauer des Bektorats thatsachlich eine halbjahrige, da mit

seltenen Ausnahmen wenigstens eine einmalige Wiederwabl erfolgte, vereinzelt

auch eine mehrmalige, zumal nacb Pestzeiten, wie ausdrucklich gesagt wird,

am dem durcb die geringen Einnabmen ans den sparlichen Immatrikulationen

geschadigten Kektor einen Ersatz durch die Verlangerung der Amtsdaner in

die bessere Zeit hinein zu gewahren (zu S. 173). Nur in der altesten Zeit

kam fur die Bektorwabl auch das Kapitelshaus des Domes in Frage; schon

bald wechselte man bei der vierteljahrlich stattfindenden Feierlichkeit stets

zwischen den Klostern der vier Bettelorden (zu S. 174 Anm.). Bemerkens-

wert ist, dass eine bestimmte Frist fur die Immatrikulation nicht feststand,

sondern dass die Scbolaren das ganze Jahr hindurcb kamen und gingen, ein

Zustand, der uns mit einer festen Studienordnung wenig vertraglich erscbeint.

In Koln warden die Bedelle nur bei ibrem eigenen Amtsantritte, nicht von

jedem neuen Rektor vereidigt (zu S. 183). Die Zabl der Promotionen in der

artisti8chen Fakultat war in Kdln lange Jahre hindurch mindestens doppelt

so hocb als die von K. fur bedeutend angesebeae Ziffer von 10—20 Magistern

and 50—100 Baccalaren jahrlich (za S. 317 Anm. 1). In Koln fand das ro-

mische Recbt von vornberein wenigstens formell dieselbe Beriicksicbtigung

wie das kanoniscbe Recbt (zu 8. 478); dass auch thatsacblich das Studium

des Kaiserrechts mit Erfolg betrieben wurde, beweist die grosse Zabl von

Lehrero, die fur die erste Halfte des 15. Jbdts. namhaft gemacht werden

kdnnen. (Vgl. meinen Aufsatz: Die Kdlner Juristenfakultat im Mittelalter:

Festschrift des deutschen Juristentages in Koln 1891, S. 155/156). Es ist

nicbt richer, dass der Vertrag zwischen Stadt und Uni?ersitat im Jahre 1507

wirklich zu Stande kam; jedenfalls sollte nach dem vorliegenden Entwurfe

nicht den Burgern, wie K. missversteht, sondern den Studenten der Wirt-

ecbaftsbesuch im Bursenviertel untersagt werden (zu S. 545).

Es ist scbade, dass rich die Fernwirkung der einzelnen Universitaten

nnd Fakultaten infolge der Verschiedenartigkeit des in den Matrikeln vor-

liegenden Materials nicbt vergleichen lasst ; es wurde sonst moglich sein, die

einzelnen Hochschulen nach ihrer bios territorialen oder mehr allgemeinen

Bedeutung zu gruppieren. Fur Koln habe ich diese Fernwirkung ziffermassig

feststellen kdnnen; es sind recbt bemerkenswerte Ergebnisse, die man aus

den trockenen Zablen gewinnt, wichtig vor allem die Thatsache, dass wah-

rend des 15. Jhdte. in Koln ein andauernd steigender Prozentsatz von Scbolaren

aus der Ferne rich nachweisen lasst, ein schlagender Beweis fur das An-

seben, das rich diese Hocbschule im Laufe der Zeit erwarb.

S. 36 ist Rheinbergen in Rheinberg (am Niederrhein, Kreis Mors) zu

erbessern, S. 463 1440 in 1444 (Sept.).

o 4Xfr o
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Oer Sieg des Cerialis an der Moselbriicke bei Trier
1

).

Yon Direktor Dr. Jal. Asbach in Prum.

Der entscheidende Waffengang, durch den das unnatttrliche Bund-

nis der rheinischen Germanen und eines Teiles der keltischen Nation

gesprengt und dem eben begrundeten Imperium Galliarum ein Ende

bereitet wurde, fand im Sommer des J. 70 n. Chr. an und auf der

Moselbriicke der Colonia Augusta Treverorum statt. Die Frage, ob

das r5mische Lager, das von Civilis an demselben Tage genommen und

wieder verloren wurde, sich auf dem linken oder dem rechten Mosel-

ufer befand, ist noch offen. Die einzige Quelle fur unsere Kenntnis

dieser Begebenheiten ist der Bericht des Cornelius Tacitus im 4. Buche

der Historien. Die Mehrzahl der Forscher nimmt ohne weiteres, wohl

durch die von Tacitus bezeugte Thatsache verleitet, dass der An- und

Aufmarsch der Germanen und ihrer Verbiindeten von der Heerstrasse

her auf der linken Uferseite erfolgte, diese als Schauplatz des Kampfes an.

Die Verhaltnisse, die zum Zusammenstosse fuhrten, sind vOllig

klar. Durch die Niederlage, die dem von Tutor geftthrten Heerbanne

an der Nahe von Sextilius Felix beigebracht war, wurden die Treverer

derart in Schrecken gesetzt, dass die Masse der Bevolkerung, an jedem

Erfolge verzweifelnd, die Waffen niederlegte und die Ftthrer in rOmer-

freundlichen Gemeinden Schutz suchten. In denselben Tagen leisteten

die XVI. und die I. Legion, die nach dem Falle von Novaesium und

Bonna fttr das gallische Reich in Eid und Pflicht genommen und dann

2
) Der Aufsatz ist als Vortrag fur die Prumer Altertumsgesellschaft

niedergeschrieben.

s
) Tac. hist. 4, 70: Ea clade perculsi Treveri et plebes omissis armis

per agros palatur etc.

Wettd. Zaitaohr. f. Getch. vu Kanst XVI, III. 15
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in das Gebiet der Treverer entfernt worden waren 8
), dem Vespasiai*

aus eigenem Antriebe den Treueid. Dies geschah in Abwesenheit des-

Julius Valentinus, der die Seele des Aufstandes gewesen war. Als er

zurflckkehrte, gelang es ihm gemeinsam mit Tutor, seine Anh&nger zn

einer letzten bewaffneten Erhebung zu bestimmen. Die bei Novaesium

ausgelieferten Legaten Herennius und Numisius wurden, „quo minore

spe veniae cresceret vinculum sceleris" hingerichtet. Aber die beiden

Legionen rflckten in das Land der stromaufw&rts wohnenden, den Romern

treugebliebenen Mediomatriker ab.

So lagen die Dinge, als der mit dem Oberbefehl von Vespasian

betraute Petillius Cerialis, ein geborener Heerffthrer, in Mainz ankam,

entschlossen, den Krieg durch einen grossen Schlag zu beenden. Die

in Gallien ausgehobenen Mannschaften sandte er in ihre Gemeinden

zurflck, da die Legionen des rOmischen Volkes stark genug seien, den

Aufstand niederzuschlagen. Durch Eilboten gab er der I. und X\ I.

Legion, die sich seiner Gnade unterworfen batten, den Befehl, das

Gebiet der Mediomatriker sofort zu verlassen und sich auf dem kurzesten

Wege gegen die Treverer zu wenden. Er selbst raffte alle verfflgbaren

Truppen zusammen und zog in drei Tagen (tertiis castris) von Mainz

nach Bingen, von dort durch den Soonwald und fiber den Hunsrfick

an die Mosel, die er bei Rigolodulum (Riol) erreichte. Der Ort liegt

drei Stunden unterhalb Trier in dem Thale zwischen der Mosel und

den steilen H6hen, die sich von der Mflndung des Fellerbaches in

einem Halbkreise um den Ort selbst herumziehen. Urn Trier zu decken,

hatte Valentinus auf der stark befestigten HOhe Stellung genommen.

Durch geschickte Benutzung der Terrainverh&ltnisse und gleichzeitige

Verwendung von Reiterei und Fussvolk bemftchtigte sich Cerialis dieser

Position und schnitt der Besatzung den Rflckzug auf Trier ab. Unter

den Gefangenen befand sich auch Valentinus. Dieser Erfolg entschied

das Schicksal der Colonic. Am folgenden Tage dffnete sie dem Sieger

ohne Widerstand ihre Thore 4
).

Die Stadt war schon damals ohne Zweifel mit einem Mauerringe

umgeben. Tacitus deutet es auch an dieser Stelle an, nachdem er es

4, 62 ausdrflcklich gesagt hat 5
). Er vergleicht nicht nur Trier mit

*) Tac. hist: 4, 62 : Die Legionen hatten in den Standlagern von Neusa

(leg. XVI) und Bonn (I) kapituliert.

4
) 4, 72 : Cerialis postero die coloniam Treverorum ingressus est avido-

milite eruendae civitatis.

5
) Legiones nihil mutato itinera ante moenia Treverorum conaidunt
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Cremona, das nach hist. 3, 26 durch Wall, Mauern und Tttrme stark

befestigt war, sondern legt auch den Soldaten die Bemerkung in den

Mund, dass durch die Zerst&rung der Colonie der Verlust so vieler

Lager ausgeglicben werde 6
).

Nicht ohne Mtthe gelang es Cerialis, die Wut seiner Krieger zu

beschwichtigen, welche die Vaterstadt des Classicus und Tutor dem

Erdboden gleich machen wollten. Dann erfullte er die beiden zum

Gehorsam zurftckgekehrten Legionen durch Gew&hrung der vollstandigsten

Yerzeihung mit neuem Mute und dem Wunsche, die Schmach von

Xovaesium und Bonna auszutilgen. Er nahm sie sogar in dasselbe

Lager auf. Anfangs war es unbefestigt gewesen; erst auf die Nach-

richt von dem Herannaben der Feinde wurde es mit Graben und Wall

umgeben (c. 75). Nach dem Zusammenhange der Darstellung, in der

nur von der Besetzung der Hauptstadt, aber nirgends von einem Fluss-

Hbergange die Rede ist, hat man von vornherein anzunehmen, dass

das Lager sich in der Nahe der Colonie befunden habe. Selbstver-

standlich ist, dass der Eopf der Brflcke und die Zugange zu dieser

-auf der linken Uferseite durch eine starke Besatzung gedeckt waren.

Ja man darf voraussetzen, eur grOsserer Teil des nOrdlich vom Flusse

^elegenen Gebietes habe sich in den Handen der ROmer befunden.

Andernfalls hatte man Cerialis keinen Yorwurf daraus machen kOnnen,

dass er die Yereinigung der getrennt anruckenden Heerhaufen nicht ge-

bindert habe 7
). Der Aufmarsch der Streitmacht des Civilis, deren

Kern, die germanischen YOlker, gewiss vom Rheine her auf der grossen

Strasse herangefuhrt wurde, erfolgte also auf der linken Uferseite. Dies

ist nie bezweifelt worden. Ebenso sicher ist, dass man auf dieser Seite

die erste beste Gelegenheit zu einem Treffen benutzen wollte. Tacitus

macht uns mit der Schlachtordnung bekannt. In ihrem Centrum standen

Ubier und Lingonen, auf dem rechten FlQgel die Bataver, auf dem

linken Brukterer und Tenkterer. Man war auf einen regelrechten

l£ampf gefasst. Aber es geschah, wie so oft im Kriege, das Unerwartete.

Cerialis war ,in cubiculo ac lectulo' seinem Yergnugen nachgegangen.

Denn er hatte die Nacht ausserhalb des Lagers zugebracht. Wo anders

•) Stare in confinio Germaniae integram sedem spoliis exercituum et

ducum caedibus ovantem; redigeretur praeda in ^scum; ipsis «ufficere ignes

et rebellis coloniae ruinas, quibus tot castrorum excidia pensarentur (vgL

4, 85: captam patriam).

^ 4, 75: Hostes diviais copiis advenere undique; plerique culpabant

•Cerialem passum iungi, quos discretos intercipere licuisset

15*

Digitized byGoogle



19Q J- Asbach

als in der Colonie ? Auch das ist nicht bestritten worden. Yon diesem

Leichtsinn haben die Barbaren durcb Kundschafter erfahren and gingen

in der Nacht oder in der Frtthe des Morgens ,improvisi
l zum

Angriff ttber. Die R6mer hatten ibre Posten bis in die Berge vorge-

schoben. Ein Teil der Germanen stQrmte an dieser Stelle, andere

zwischen der Heerstrasse (am Fnsse der Berge) und der Mosel so un-

vermutet heran, dass Cerialis auf dem Lotterbette gleichzeitig

von dem Kampfe und dem Siege der Feinde erfuhr. Er herrschte

die Boten an, scbalt ihre Zaghaftigkeit, bis die Niederlage in ihrem

ganzen Umfange vor seinen Augen stand. Durcbbrocben das Lager

der Legionen, auseinandergesprengt die Reiter und in der

Mitte die Brtlcke, die das jenseitige Ufer (ulteriora) mit der

Colonie verbindet, von den Feinden besetzt 8
). Tacitus fahrt

die Bilder in der Reihenfolge an, in der sie sich den Blicken des

aus dem Scblafe aufgestdrten Legaten darboten. Sein erster Weg

war zum Lager (spater kehrt er ja dorthin zuruck). Er fand es in

der Hand der Feinde. Dann stiess er auf versprengte Reiter, die

vermutlich einen Teil der Besatzung der Brtlcke gebildet hatten. Die

Brttcke selbst (in der Mitte zwischen dem Lager und den Reitern)
9

)

war von den Feinden besetzt. Cerialis raffte ,intecto corpore, promptus

inter tela
1

eine Schar zuverlassiger Leute zusammen, gewann die Brtlcke

zurttck und sicherte sie durch eine starke Bedeckung. Er riss mit

eigener Hand die Fliehenden in den Kampf, die in der Colonie Rettung

zu finden hofften. So Herr der Moselbrucke geworden, kehrte er in

das Lager zuruck 10
), wo die Manipeln der I. und der XVI. Legion

sich in voller AuflOsung befanden, nur wenige Soldaten bei den Fahnen

und die Adler fast umringt waren. Eindringliche Worte des Cerialis

verfehlten ihre Wirkung nicht; Cohorten und Manipeln treten in

8
) 4, 77 : Pars montibus, alii via (fehlt bei Heraus), alii viam inter

Mosellamque flumen tarn improvisi adsiluere, ut in cubiculo ac lectulo

Cerialis (neque enim noctem in castris egerat) pugnari vincique suos audierit,

increpans pavorem nuntiantium, donee universa clades in oculis fuit : perrupta

legionum castra, fusi equites, medios Mosellae pons, qui ulteriora coloniae

adnectit, ab hostibus insessus.

9
) Dies scheint mir die am nachsten liegende Erklarung von medius

pons' zu sein. Andernfalls ware es ein mussiger Zusatz. 'ulteriora' ist von

dem Standpunkte des auf dem rechten Ufer weilenden Cerialis gesagt.

10
) c. 77: Pontem electa manu firmavit; mox in castra reversu^

palantes captarum apud Novaesium Bonnamque legionum manipulos et rarom.

apud signa militem ac prope circumventas aquilas videt.
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den Kampf ein, denn die Schlachtlinie weiter auszudehnen war nicht

m&glich, da die Feinde nach alien Seiten hin sich ausgebreitet

hatten und auch Zelte and Gepack bei dem Eampfe innerhalb des Lagers

hinderlich waren. Tutor, Classicas und Civilis, jeder an seinem Platze,.

feuerten zum Eampfe an. Und alles war den Feinden gunstig, bis die

XXI. Legion, auf einem freiern Platze als die ubrigen sich zusammen-

scharend, die Heranstttrmenden aufbielt und dann in die Flucht jagte.

Nicht ohne gdttliches Eingreifen trat diese plfttzliche Wendung ein.

Die Feinde selbst erklarten durch den Anblick der Cohorten erschreckt

zu sein, die beira ersten Angriff zersprengt, sich auf den hOchsten Berg-

rucken wieder sammelten und so den Eindruck machten, als ob frische

Hilfsvolker im Anmarsche seien (c. 78). Verderblich wurde ihnen auch

ihre Beutegier. Statt den Sieg zu verfolgen, hatten sie vom Feinde

abgelassen und zu plundern begonnen. Von der Flucht des Civilis und

seiner Leute erfahren wir nichts. Das Ergebnis des blutigen Tages

wird von Tacitus in einen einzigen Satz zusammengefasst : Cerialis habe

sein Gluck ausgebeutet und noch an demselben Tage das feindliche

Lager genommen.

So stellt sich uns der Verlauf dieses merkwurdigen VOlkerkampfes

dar, der einzigen grossen Schlacht, die unter den Mauern der alten

Treveris geschlagen wurde.

Peter, Rdm. Geschichte III S. 425, verlegt die oben geschilderten

Vorgange auf das linke Ufer und findet, dass mit dieser Annahme die

ganze Beschreibung der Ortlichkeit bei Tacitus ttbereinstimmt. So sei

z. B. die Besetzung der Brucke von Seiten der Angreifenden erst

nach Ersturmung des Lagers und nachdem die ROmer geschlagen waren

erfolgt. Dies Argument ist ganz hinfallig. Peter ist der irrigen Mew
nung, Tacitus zahle die einzelnen Momente in chronologischer Folge

auf. Der Schlussel far das Verstandnis der Stelle liegt eben in der

oben vorgetragenen Annahme, dass die Ereignisse vom Stand-

punkte des Cerialis aus berichtet sind.

In welche Widerspruche sich besonnene Tacituserklarer verwickeln,,

die sich von der linken Uferseite nicht trennen kOnnen, sehen wir bei

Heraus !1
). Nach ihm bringt Cerialis die Nacht in der Colonie zu,

Nach der Einnahme des Lagers schnitten die Germanen durch Besetzung

der Brucke den Feldherrn von der Verbindung mit seinen Truppen ab.

») Vgl. Lehner, Westd. Zeitschr. XV S. 260 lftsst die iiberraschten

Truppen des Cerialis sich auf der Moselbrucke zuruckziehen, verlegt also-

ebenfalls das Lager auf die linke Flussseite.
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Cerialis eilt nach dem Schauplatze des Kampfes, nimmt die Brttcke and

kehrt zuletzt in das Lager zurQck. Thatsachlich war er noch nieht

•darin gewesen, da sich dieses ja anf dem linken Ufer befand.

Mommsen (R&m. Gesch. V S. 128) lasst den Civilis die schwachere

TOmische Armee in Trier selbst Qberfallen; „schon war das rOmische

Lager in seiner Gewalt nnd die MoselbrQcke von ihm besetzt, als seine

Leute vorzeitig zu plQndern begannen und Cerialis den Kampf wieder-

herstellte nnd schliesslich die Gennanen ans dem Lager and der Stadt

herausschlug".

Diese Ansicht hat auch F. Ritter im Bonner Jahrbuch XXXm
-S. 129 (1862) vertreten. Er wollte das eine

e
alii' der Handschrift

in 'altis' andern, in der Meinung, der Zusatz
e

altis' zu 'montibus' sei

nOtig, urn die schroff abfallenden Hange des linken Ufers von dem auf

dem rechten Ufer sanft aafsteigenden BergrQcken za anterscbeiden. Das

rOmische Lager babe sich zwischen der MoselbrQcke and der Stadt be-

funden, wahrscheinlich an deren Sudspitze. Die Germanen hatten ihre

-ganze Hoffnung anf die tFberrampelung des feindlichen Lagers gesetzt.

Diese Hoffnung sei durch das energische Eingreifen des Cerialis, den

Verlust der BrQcke und die eigene Beutegier zunichte gemacht worden.

Die Schilderung, die Tacitus von dem nachtlichen tJberfall des

ROmerlagers entwirft, ist so unvollstandig, dass dem Scharfsinn der

Forscher noch ein weiter Spielraum bleibt. Aber wichtige Thatsachen

mussen als feststehend gelten and sind mit den wirklichen Ortlichen

Verhaltniesen des Moselufers bei Trier in tJbereinstimmung. So darf

man hoffen, dass fortgesetzte topographische Untersuchungen fiber die

Lage der rtmischen Colonie and ihrer BrQcke, sowie die alteste Be-

festigung der Stadt auch zur endgQltigen Ermittelung des Schauplatzes

•dieses Kampfes fuhren werden.

Wer die Taciteischen Schlachtenschilderungen kennt, wie sie n»

mentlich das erste and zweite Buch der Historien und Annalen bieten,

-wird sich nicht wundern, wenn an der oben besprochenen Stelle auch

>bei nnserer Auffassung noch Zweifel za beseitigen and Ratsel za losen

bleiben. Wie die Beschreibung von Schlachten and Kampfen in den

Berichten der Alten durchweg — eine Ausnahme macht Polybios —

-den Zweck hat, auf das Gemut des Lesers oder ZuhOrers Eindruck m

machen, so gestattet sich auch Tacitus in der Schilderung der Schan-

platze und in der VerknQpfung der Begebenheiten manche dichterische

Freiheit. Dies ist im einzelnen fQr die FeldzQge des Germanicus in

Deutschland von L. Spengel, fQr die FeldzQge des Corbulo in Armenien
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von Egli and anderen langst nachgewiesen ,2
). Wegen dieses rhetorischen

Characters ist die nahere Bestimmung der von ihm erwahnten oder an-

gedeuteten Ortlichkeiten mit grossen Schwierigkeiten verbunden, wenn

nicht topograpbische nnd arcbaologiscbe Thatsachen helfend und stutzend

der Erklarung des Textes zur Seite stehen. In der letztern Beziehungr

durfen wir nach den Erfolgen der Trierer Ausgrabungen die ktihnsten

Erwartungen hegen.

Tacitus pflegt seine Darstellung gewissermassen von der Ortlich-

keit loszureissen und in eine hOhere Sphare zu erheben. Denn die

Hanptsache ist ihm stets die Hervorhebung dramatisch wirksamer Motiver

wie in unserm Falle der Gegensatz von Unvorsichtigkeit und Mann-

haftigkeit im Wesen des Cerialis und das Schicksal der gefangenen

Legionen darboten. Die Schuld, die sie in den Standlagern von Bonn

und Xeuss auf sich geladen haben, ist bei Trier gesuhnt worden; eine

Sonne, auf die schon vorher am Schlusse von c. 4, 62 nachdrucklich hin-

gewiesen wird. So hatten die Legionen, die gegen Germanicus im J. 14

meuterten und ihre Kameraden erschlugen, diese Blutschuld in siegreichem

Kampfe mit den Germanen getilgt.

Die Erzahlung von den schicksalsvollen Ereignissen, die sich unter

den Mauern von Trier abspielten, ist ein kleines Meistersttick drama-

tischer Gestaltung des Stoffes und ein Abbild der Darstellung der Er-

hebung des Civilis, in der alles abgerundet, alles einzelne auf einen

gemeinsamen Mittelpunkt bezogen ist: auf den Widerstand eines be-

herzten Mannes, eines tapfern Volkes gegen die Unterdrucker der Frei-

heit. Wir beruhren damit die Grundidee der historischen Kunstwerke

des Tacitus : Macht und Freiheit, Schuld und Suhne sind der vornehmste^

Gegenstand seiner Geschichtschreibung.

Wir erfreuen uns an dem Eindrucke der Bilder, die Tacitus maltT

vergessen aber nicht, dass far uns die Feststellung der Thatsachen, die*

Ergrttndung der Wahrheit das erste Ziel der Geschichtschreibung ist.

") Vgl. meinen Aufsatz in Raumers Historischem Tachenbuch VI (1887)-

S. 184 fg. und F. Leo, Tacitus (Konigsgeburtstagsrede Guttingen 1896). Die

bestimmten Angaben uber die Ortlichkeit und fiber die Motive des Cerialis*

konnen aus des letztern Denkwiirdigkeiten herruhren.

<D3>-
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Die romischen Steindenkmaler des Odenwalds.

Yon Dr.'Eduard Anthes in Darmstadt.

(HUrsu Tafel 8 und 9).

In dem nacbstehenden Aufsatz soil der Versuch gemacht werden.

einmal innerhalb eines r&umlich eng umgrenzten Gebiets alles zu sam-

meln, was an romischen Inschriften wie an Skulpturwerken darin jemals

rzum Vorschein gekommen ist. Dieser Gesichtspunkt ist nur scheinbar

ausserlich; denn erst alle Denkmaler einer bestimmten Gegend zu-

sammengefasst sind imstande, uns ein Bild von dem Kulturzustand, von

dem Leben und Treiben der rOmischen BevOlkerung, von den GOtteni

zu geben, die Soldaten und Ansiedler verehrten. Die Aufgabe ist auch

-zeitlich scharf umgrenzt. Das behandelte Gebiet war nur innerhalb

einer ziemlich genau zu bestimmenden Zeit der rOmischen Herrschaft

unterworfen; es kann sich nur um die beiden letzten Jahrzehnte des

1. bis um die Mitte des 3. Jahrhunderts, also um eine Zeit von nrnd

160 Jahren handeln, und so gehdren auch alle Skulpturenfunde diesem

Zeitraum an.

Mit in erster Linie ist der ausgezeichnete Rotsandstein des Oden-

walds die Veranlassung gewesen, dass die rOmische Besatzung dieser

•Gegend ihre Kastelle, Turmstationen und bUrgerlichen Niederlassungen

nicht nur mit Inschriften, sondern audi mit Rundbildern und Reliefen

von mancherlei Art zu schmucken suchte, mehr, als es wohl an irgend

einer andern Limesstrecke geschehen ist. Zwar ist es eine ungefQge

Kunst, deren Erzeugnisse hier im Odenwald zu Tage kommen, — eine

Schonheitsgallerie ists nicht, die wir zu bieten vermOgen ; aber dennoch

zeigt sich in gar vielen der oft uberaus ungeschickten und kaum hand-

werksmassig zu nennenden Bildwerke ein schwacher Nachhall besserer Kunst-

werke, was aus bildlichen Traditionen am einfachsten zu erklaren ist.

Seit Enapp und Brambach sind keine zusammenfassenden Dar-

-stellungen aber unser Gebiet erschienen ; seitdem aber ist manches neue

Denkmal hinzugekommen und in fremde Museen gewandert. Nun, da

auch die Limesforschung im Odenwald als ziemlich abgeschlossen gelten

darf, kann der Versuch einer neuen Zusammenstellung gemacht werden.

Nicht ganz einfach ist die Frage nach der raumlichen Abgrenzung

dieses Aufsatzes. Nach Norden ist die Grenze gegeben: da, wo die

letzten Ketten des Gebirgs sich in der Mainebene verlieren, war ein

Abschnitt zu machen. Im Westen kamen hinter der militarischen Linie

die Denkmaler der burgerlichen oder Veteranenniederlassungen hinzn,
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die vor allem den HOhen zwischen Limes und Mumling, sowie dem

Thai dieses FlQsschens selbst entstammen; eins (Nr. 55) ist sogar von

•der entfernten Bergstrasse herbeigezogen worden, da es einen vereinzelten

Fund bildet und durch seine Einreihung an dieser Stelle nicht aus einem

geschlossenen Zusammenhang gerissen wird. Sudlich begann ich da,

wo in Schlossau die Odenwaldlinie bei ibrem Eintritt ins Gebirg be-

ginnt diesem selbst zu folgen und nicht mehr, wie seither, in gerader

Linie verl&uft. Zwar haben Schumachers Grabungen 1
) erwiesen, dass

der Charakter der Linie sudlich von Schlossau, abgesehen von der

Gradlinigkeit, genau derselbe ist wie nordlich, — aber irgendwo musste

begonnen werden. Der Zustimmung Wagners und Schumachers ver-

danke ich es, dass ich hier die wichtigen in Schlossau selbst und nOrd-

lich davon im Leiningischen Park gemachten Funde mit in den Ereis

meiner Betrachtung Ziehen darf. Den Abschluss nach Osten bildet die

militarische Linie selbst; zwar wird es nOtig sein, wiederholt auch auf

Funde aus dem Mainthal einzugehen, doch glaubre ich nicht nur aus

raumlichen Grunden von einer erneuten Wiedergabe dieser Denkmaler

absehen zu sollen, sondern vor allem deshalb, weil sie meiner Cber-

zeugung nach einem andern, in sich geschlossenen Ereis angehdren, der

eine besondere zusammenfassende Behandlung erheischt.

Denn die Ausgrabungen der Reichs-Limes-Eommission der letzten

Jahre 8
) haben erwiesen, dass sich die Anlage der Odenwaldlinie durch-

aus nicht von den altesten Limites in Obergermanien uberhaupt unter-

schied, d. h. dass sie wie diese aus einem Palissadenzaun s
) mit da-

hinterliegenden Holzturmen und parallellaufender einfacher Milit&r-

strasse bestand.

Wahrend nun anderwarts, wie im Taunus, in der Wetterau und

am Rhein bei der spatern Verstarkung der Linie 4
) im Ganzen, aUer-

dings manche Strecken ausgenommen, der Verlauf der altera Anlage

beibehalten wurde, schien es im Odenwald n6tig, von "Worth bis Milten-

berg das ganze Gebiet bis zum Main hinab mit in den Bereich der

rOmischen Macht zu Ziehen und die eigentlicbe Grenze des Einflusses

fiber das seitherige Glacis bis an den Fluss zu verschieben. Denn es

ist doch auch fur unser Gebiet sehr wahrscheinlich, was Zangemeister 5
)

x
) Limesblatt Sp. 397 ff.

*) Limesblatt Sp. 464 ff.

3
) den ubrigens schon Enapp, Rum. Denkm. d. Odenw. S. 77. als ganz

«elbstver8tandlich annimmt.
4
)
Hettner, Bericht iiber 1896, Arch. Anz. 1896 S. 177.

5
) X. Heidelb. Jahrb. 1895 S. 70 ff.
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fttr andre Strecken der Limites erwiesen hat, dass ein breiter Streifen

neutralen Gebiets oder besser Freilands, ROmer and Germanen von

einander schied. So kam es, dass man im Odenwald, dessen Befestigungen

nun eine zweite, zuruckliegende Linie geworden waren, von Wall und

Graben absah, wie sie sonst am obergermanischen Limes teils fiber,

teils neben der alten Palissadenlinie angeiegt warden; man begnugte

sich die schadhaft gewordenen Holzturme durch steinerne and die Erd-

kastelie durch massivere zu ersetzen. Dies geschah, wenigstens bei den

Turmen, unter Pius 145 und 146 (vgl. Nr. 5—8). Wann die Yer-

legung der Hauptlinie zwischen Wftrth und Miltenberg an den Main

erfolgte, ist inschriftlich nicht. bezeugt ; doch darf als sicher angenommen

werden, dass sie sp&ter erfolgte als die Anlage der Holzturme, fur die

wir ein Alter von 50—60 Jahren voraussetzen durfen, zumal sich

Spuren von Wiederherstellungen und Erneuerungen gefunden haben;

vielleicht geschah sie sogar sp&ter, als die Erbauung der steinernen

burgi des Odenwalds.

Die Besatzung des Odenwaldlimes bildete wenigstens urn die Mitte

des zweiten Jahrhunderts die Cohors I Sequanorum et Bauracorum

equitata und der ihr zugeteilte Numerus Brittonum Triputiensium,- jene

lag vielleicht
6
) in Oberscheidenthal, dieser von Schlossau ndrdlich wohl

in alien Odenwaldkastellchen bis zur Ausmundung der Linie an den

Main (vgl. Nr. 10). Sie standen unter Centurionen (praepositi s. S. 204)

der XXII Legion in Mainz 7
) und versahen, wie es scheint, allein den

Dienst auf den unwirtlichen Hdhen, den ihnen die Mainzer Legionare

wohl gern uberlassen haben werden.

Dass sich unter dem Schutz der zweiten Linie zahlreiche Nieder-

lassungen erhoben, beweisen die Reste dieser einfachen BauernhOfe, die

noch jetzt in den W&ldern westlich vom Limes zerstreut liegen und

sich durch ganz besondere Einfachheit auszeichnen; wir darfen ohne

Zwang in ihnen die Ansiedlungen der Veteranen erblicken. Weiter land-

einwftrts finden sich Spuren einer Eultur, die mit dem Milit&r unmittel-

bar wenigstens nichts zu thun hat; denn wir treffen auf keinen Stein

mehr, der irgend eine milit&rische Charge zeigt 8
).

Bei der Aufz&hlung der Einzelfunde beginne ich in Schlossau und

folge zun&chst der milit&rischen Linie nach Norden ; dass dabei die In-

•) ORL., Oberscheidenthal, S. 9.

*) Nur einmal (n. 25) kommt ein Centurio der Leg. VIII Aug. vor.

•) Das Bekannte hat Giess, Breuberg, S. 13 ff. zusammengestellt;

sp&ter denke ich in anderm Zusammenhang darauf zuruckzukomnlen.
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schriften der Brittones Triputienses gleich zusammen behandeit werden,

liegt denke ich in der Natur der Sache. Dann sollen die hinter der

Linie gefundenen Denkmaler, ebenfalls von SQden nach Norden geordnet,

angereiht werden. Zum Schlnss dieser Vorbemerkungen erwahne ich

dankend die Verwaltungen der Maseen in Darmstadt, Karlsruhe, Mann-

heim, Mainz und Wiesbaden, sowie der stadtischen Sammlung in Obern-

burg, die die VerOffentlichung der Funde gestatteten; Dank schulde

ich dem Herrn Vorsitzenden der hess. Denkmalerkommission, Exc. Frhrn.

v. Starck, der funf Cliches zur Verfttgung stellte, sowie den Herren

Pallat, Bronner und besonders HOlscher, denen ich fflr die Zeich-

nungen zu Nr. 27 und 28; 32; 39, 40, 51 und 55 verpflichtet bin.

Wichtige Nachweise und Berichtigungen verdanke ich den Herren v. Do-

maszewski und Hettner; sie sind am gehOrigen Ort hervorgehoben.

Schlossau.

1. Unterer Teil einer Ara, 1850 nahe bei dem Kastell gefunden, aus dem
Xachlass Deckers 1896 nach Mannheim gekommen.

P. Ad(iu8) [S . . ,]anu8 c(enturio) leg(ionis) XXII p(ri-

migeniae) p(iae) /(idelisj, leg(ionis) V Maced(onicae) v(otum) s(olvit)

l(ibens) l(aetus) merito.

Bramb. 1733. Christ, Bonn. Jahrb. L1I, S. 66 ff. — Z. 1 ist nur der untre

Teil des S erhaltcn; die fruhern Erganzungen des Namens auf Grund eines

angeblich dahinter stehenden P sind willkiirlich. Der Dedicant ist aus der

V. Legion, die an der untern Donau lag, in die XXII. versetzt worden. Das

> zwischen den beiden Legionsnamen fehlt.

2. Fragmente einer Inichrrft, noch jetzt in einem Stall zu *> *>]NAV,T

Schlossau eingemauert. Knapp2 S. 17, Taf. VII Fig. 2. b) paternvs
Bramb. 1734. c) SVFFRA

3. Oberer Teil eines Grabsteins mit Totenmah I. Decker, Hess. Arch. VI, S. 538.

Bramb. 1734, 4. Jetzt in Karlsruhe. H. 0,80; Br. 0,80, abgeb. Taf. 9

Fig. 1. Auf einer Kline liegt ein bartiger Mann, der die R. nach dem vor

ihm stehenden Diener ausstreckt. Dieser reicht dem Liegenden einen nicht

mehr erkennbaren Gegenstand; auch das, was er in der gesenkten R. trug

(vielleicht einc Kanne), ist nicht mehr zu sehen. Vor der Kline steht der

ubliche dreibeinige Tisch mit Fruchten. Das Bett selbst hat eine Rucklehne

und am Kopfende eine Seitenlehne; es wird durch einen runden profilierten

Fuss gestutzt. Die Inschrift unten ist abgebrochen. Im Giebel uber den

beiden Gestalten steht der Rest : D • M •

Wichtig ist die Darstellung deshalb, weil Totenmahle nur bis zur Zeit

Hadrians nachweisbar sind, wenigstens in der Rheingegend ; das Denkmal ist

ein sicherer Beweis fur die fruhzeitige Entstehung der Odenwaldlinie.

4. Inschrift, von Knapp (S. 18) in dem Fundament einer Scheune gefunden,

jetzt im Garten in Eulbach. Bramb. 1732. *
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Fortunae Sa[c(rumJ] Brittones Tripfutienses) qui sunt sub cura T.

Mani T. f(ili) Poilia Magni Senope c(cnturioms) leg(ionis) XXII

P. P. / A n
-

Die Widmuog an Fortuna 9
) beweist die einstige Zugehorigkeit des Steines zu

dem noch nicbt gefundenen Eastellbad. Der unterste Teil der Inschrift feblt;

v. Domaezewski vermutet ansprecbend, es sei nicbt zu erganzen O(pus) p(er-

fecerunt), sondern OB [balneum exstructum]. Der Dedikant ist aus Sinope in

Paphlagonien, das unter Caesar Militarkolonie wurde; er gehurte wahrschein-

licb der Lagertribus Poilia an 10
), doch ist auch die Annahme von Kubit-

schek 11
) nicht unmoglich, der allerdings nur auf unsern Stein gestutzt, die

Poilia als stadtische Tribus und den Manius als civis romanus der Militar-

kolonie ansieht. Manius war als praepositus ") zu den Brittones von der

Legion abkommandiert ; der Ausdruck sub cura ist gebrauchlicher als der der

Charge des praepositus.

Der Stein gebort zur Gruppe der Inschriften des Numerus Brittonum

Triputiensium, der nur im Odcnwald und zwar von Schlossau bis zu der ver-

muteten Ausmundung der Linie bei Worth vorkommt. Die Brittones Bind,

wie Schumacher 1S
) erwiesen hat, meist nach Fliisschen und Bachen genannt,

so gewiss auch die Triputienses nach irgend einem Dreiborn zwischen

Schlossau und Worth oder Obernburg; es ist bis jetzt nicht gelungen, den

Xamen zu lokalisieren, und wir mtissen auf einen gliicklichen Zufall hoffen,

wie uns deren einer Seiopa als antiken Namen fiir Miltenberg kennen ge-

lehrt hat u). Schumacher hat seine Ansieht, Ober-Scheidenthal mit seinen

drei Bachen sei die Heimat der Triputienses 16
), aufgegeben, da sich dies

Kastell mit Wahrscheinlichkeit als Standort der Coh. I Sequanorum et Rau-

racorum equitata ergeben hat. Die Brittones Triputienses kommen nur bis

Schlossau vor, ausser ihnen finden wir im Odenwald (hessischen Teils) keine

andern Truppen inschriftlich bezeugt.

Der bessern Ubersicht halber mogen hier die ubrigen Triputienser-

steine angereiht werden.

Waehtstation Klosterwald.

5. Inschrift Schumacher, Limesblatt Sp. 550. .

ut aeL kadr ^
Hettner, Bericht Arch. Anz. 1896, S. 176.

[au]G ^ fmL ^ ^
Nur ein geringer Teil der Inschrift ist erhalten. POT . vTTT a<* iiu.v.p.]

Da aber die 'ganze Flache der Tafel unversehrt
'

,

B RI T * TRI [?•*!. Cta ]

erhalten ist, und da von einer Abscheuerung

keine Rede sein kann, ist mit Schumacher * O • n ETS[«**>
.

«*]

anzunehmen, dass die Schrift entweder aufgemalt oder in Stuck eingegraben

9) Alle hier sa besprechenden Fortunasteine stehen in Besng an Bidern.

10) Mommien, CIL. Ill, Snppl. S. 1212.

11) Imp. Bom. tribntim discriptnm 8. 252.

12) Vgl. Bramb. 1683; v. Domassewski, Westd. Korrbl. 1889, Sp. 46 ff. *« Vnmh.

1789, Westd. Ztschr. XIV, A. 124 8. 29 nnd ber. Mettler, Limeebl. 8p. «68.

18) Neue Heidelb. Jahrb. 1895, S. 187, A. 1.

14) r. Domassewski, Westd. Korrbl. 1889, Sp. 46.

15) Nene Heidelb. Jahrb. a. a. O.
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wie dies auch anderwarts vermutet wird 16
). Die jetzt auf dem Stein

stehenden Buchstaben wiirden also einer Wiederherstellung ihren Ursprang

yerdanken. Dass die Inschriften der Odenwaldlinie nicht immer eingemeisselt,

sondern sehr oft mit Farben aufgetragen wurden, beweist die betrachtliche

Zahl von leeren Tafeln 17
), die sich in den Tiirmen gefunden haben. Die ge-

wohnliche Ansicht, dass die burgi vor Vollendung der Inschriften zersturt

oder verlassen worden seien, ist unwahrscheinlich. Zangemeisters Lesung der

Inschrift berubt auf der folgenden.

Wachtstation Kahler Buckel (Hettner, Arch. Anz. 1895 Nr, 1)

bei Hesselbach.

6. Inschrift. Hammeran, Westd. Korrbl. 1889. Nr. 85. Es ist die am voll-

standigsten erhaltene datierte Inschrift der Brit Trip., die mit saulen-

NPCAI^C
VHADRFU^

L AEI/HADR AN\
jTOMNOAVOPO^
R.frPOT-vurcps\
PBRIT-TRl>WT-i

(pllCLARp-II-SFS

oder pfeilerartigen Banteilen 18
) und einem zierlich gearbeiteten halbkreis-

formigen Thiir- oder Fenstersturz gefunden wurde. Alle Stucke sind jetzt

in Karlsruhe. Die Inschrift wurde 146 von dem Truppenteil ohne Erwah-

nung des Praepositus gesetzt.

Wachtstation Heumatte (Hettner Nr.

7. Inschrift. Knapp2 S. 86, Fig. 52. Bramb. 1392. Christ,

Bonn. Jahrb. LI I, S. 62. Zangemeister, N. Heidelb.

Jahrb. 1895, A. 42, S. 99. Jetzt im wiederaufgebauten

Tnrm zu Eulbach eingemauert. Am rechten Rand der

sehr verwitterten Inschrift zwei Palmzweige. Christs

9).

n-bk T T O

»u M • T R I

fuT-IMP
a NT-IIIICoS

p. Chr. 145.

16) Sixt, Fuhrer durch die Sammlung rOm. Steindenkm in Stuttgart No. 118 u. 127.

17) Z. B. unsere Nr. 19, dann ORL, Wurzberg Taf. I, Fig. 7 u. a. m.

18) Wie sie auch tonst an den Steinturmen vorkommen und in anderm Zusammen*

hang hehandelt werden sollen.
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Lesung fiillt die Zeile 1 nicht; Zangemeister *•) hat auch hier das richtige

getroffen.

WaehtAtation Lichte Platte (Hettner Nr. 11), n. von Kastell Ealbach.

8. Inschriftfragmente.

Imp(eratori) Cae[mri dt]m Hadr(iam) [fil Tit]o Ad(io) Ha[dria*(o)

Anio]m\no] Aug[(usto) p]io p[ont(ifici)] max(imo) trib(uniaa) potfa-

tate) [V]III co(tij8fuli) p(atri) [p(atriae)] Britt(onts) Trip(utienm)

C[laro et Severo co(n)s(ultbus)]. p. Chr. 146.

a) Knapp* Fig. 55. Bramb. 1394. b) Kofler, Westd. Ztschr. 1889 S. 69. Yon

Zangemeister als zusammengehorig erwiesen. (Neue Heidelb. Jahrb. S. 100

A. 42.) a verloren, b im Schloss in Erbach.

Wachtotation bei Vielbrnnn, nicht genan mehr zu bestimmen.

9. Inschriftfragmente, verloren. Debon, Arch. f. Unterfranken 1862,

S. 128. Bramb. 1395, wohl Teil eines Brittonensteins und

Z. 1 zu erganzen Tkp.

Walddistrikt Haberig, Gemarknng Obernburg a. M.,

1878 am Schwarzkirschbaambrunnen gefunden. Giess, Breuberg S. 14. Ohlen-

schlager, rom. Truppen S. 93.

10. Inschrlft auf einem Altar. Obernburger Sammlung. Auf der sehr zer-

storten Vorderseite in Belief ein Altar; rechts davon steht ein bartiger

Mann in ungegurtetem Gewand und mit verhttlltem Haupt, der mit ansge-

streckter R. opfert. Links vom Altar als Opferdiener ein Knabe, dessen

Oberkorper vielleicht nackt war ; er halt mit beiden Handen einen jetzt nicht

mehr erkennbaren Gegenstand. Abgeb. Taf. 9 Fig. 2.

M Die erste Zeile der sehr schlecht geschriebenen

und stark verwitterten Inschrift steht auf dem Sims
VTIIISCORNVCLA , , . x . , .. ~. - ,, _ r . ,

des Altars und ist wohl mit Ohlenschlager [t. o.\

rivsbkitonvm m cad 2U le8en> Die 3 folgenden Zeilen sind

v s L l M
fiber und zwi8chen den Figuren der Vorderseite

angebracht. Der Beiname der Brittones fehlt, und da mainabwarts auf den

Aschaffenburger Inschriften aus Stockstadt Bramb. 1751 und 1757 die Brit-

tones Nemaningenses vorkommen, durfte vielleicht hier auch an diese ra

denken sein. Besonders bemerkenswert ist der Stein deshalb, veil auf ihm

zum ersten Mai der Cornicularius eines Numerus genannt wird.

Der Vollstandigkeit halber ziehe ich die beiden nicht in den Rahmen

des Gebiets fallenden Inschriften der Brittones Triputienses hier herbei, namlich

11. NympJiis n(umerus) Britton(um) Triputien(sium) sub cura M. Ulpi Makh*

c(enturionis) leg(ionia) XXII pr(imigeniaej pfiae) f(iddis). Inschrift aus

Amorbach, Bramb. 1745, jetzt verloren und nicht wieder aufzufinden. Nach

den Beinamen des Dedikanten gehOrt die Inschrift der Zeit bald nach Traian an.

12. Miltenberg. Bruchstiick einer Statuette des Genius explorationis Tri-

putiensium, gefunden 1873 bei dem Begrabnisplatz der Altstadt Conradj,

19) K. Heidelb. Jahrb. 1895, S, 100, A. 42.
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Nass. Ann. XIV, S. 351, Taf. VIII. Ohlenschlager, rdm. Truppen S. 93. Von
dem Genius sind nor die beiden Unterschenkel erhalten, dahinter liegt ein

junger Stier. Vorn am Postament die Inschrift Genio expl(orationis) Trip(u-

tiensis) M. Ad(ius) Titus lib(cns) m(erito). Der Charakter der Buchstaben

erweiat die Inschrift nach Zangemeisters Mitteilung fruhestens in die 2.

H&lfte des 2. Jahrhunderts, womit auch die Namen M. Aelius stimmen.

Stammt der Stein aos dieser Zeit, so ist wohl anzimehmen, dass die Explo-

ratio des Numerus, wie es anderwarts der Fall war 20
), in das vorliegende

Freiland an den Main yorgeschoben war, als der Numerus die Odenwald-

hohen besetzt hielt, als aber die eigentliche Linie zwischen Worth und Mil*

tenberg noch nicht bis an den Fluss vorgeriickt war.

Merkwurdig ist der Stier als Attribut des Genius. Eine befriedigende

mjtbologische Erklarung dieser und ahnlicher Tierdarstellungen (s. S. 215)

ist noch nicht gefunden.

Wachtstation im Walddistrikt Schneidershecke

im Revier Schlossau des Leiningischen Wildparkes, etwa 800 m sudlich vorn

Zwischenkastellchen Seitzenbuche. Ausgegraben und beschrieben von Wagner
(Westd. Korrbl. Ill, Nr. 91 und Westd. Ztschr. IV, S. 197, Ta£ IV und V,

Fig. 1—3). Die Funde sind samtlich im Earlsruher Museum.

13. Statue eines geharnischten Mannes, etwas unter Lebensgrosse. H. ohne

Kopf und Basis 1,35 m. Der Eopf und der grosste Teil des 1. Unter-

arms, sowie der ganze r. Unterarm fehlen, die Beine sind stark abgesplittert.

Der Typus der Darstellung entspricht im ganzen dem der zahlreichen Panzer-

stataen 21
). Der Harnisch ist sorgfaltig wiedergegeben, wenn auch einfach;

es feblt die ubliche Reliefverzierung, wie dies auch bei den in einer Reihe

angeordneten halbrunden Metallblattchen am untern Saum des Panzers der

Fall ist. Darunter kommen zwei Reihen von metallbeschlagenen Lederstreifen

sum Vonchein. Die die Beine bedeckenden angeschnallten Schienen sind

mnf der Abbildung nicht zu erkennen. Das Schwert hangt am balteus hoch

binaufgezogen links, der Mantel ist uber der r. ^chulter geheftet, uber die

Brn8t gezogen und uber die 1. Achsel geschlagen. Fur die Entstehungszeit

der Statue giebt eine Einzelheit der Rustung einen Annalt. v. Rohden

macht wahrscheinlich, dass alle Panzerstatuen aus der Zeit nach Traian eine

Scharpe uber der Brust trugen ; sie fehlt auch hier nicht, wenn sie auch nur

als ein breites maandergeziertes Band erscheint, ohne dass man, wie sonst,

die Stellen bemerkt, wo ihre Enden geknupft sind.

14* Statu* der Sains. H. 1 m ohne Basis. Eopf und r. Arm fehlen; der

Oberkorper ist nackt, das 1. Bein in glucklicher Beobachtung der natur-

lichen Bewegung uber das r. geschlagen, der 1. Ellbogen auf einen viereckigen

Pfeiler gestutzt Die 1. Hand halt eine mehrfach gewundene Schlange. Be-

aonders geschickt ist die Gewandung gearbeitet. Die Gottin lehnt an einem

in eine Blatterkrone auslaufenden Baum. Der Typus dieser DarsteUung ist

ganz Tereinzelt. Bilder der Salus auf Munzen sind nicht selten; die Gdttin

SO) Zaagtmeistwr, N. Heidelb. Jahrh. 1895, A. 66, S. 108.

81) v. Bohdtn, Feitachrift far K^ul6 1890, 8. 1—80.
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erscheiDt hier imraer als Matrone gebildet in langem Gewand. Meist ringelt

sich die Schlange, ihr Attribut, urn einen dabei stehenden Altar, selten aber

ist sie so eng mit der Figur verbunden, wie bier. Besonders auffallig ist die

vullige Nacktheit des jugendlich gebildeten Oberkorpers, die nur in einem

Madrider Relief 22
) ein Analogon findet; das Motiv des aufgestutzten Anns

ist beiden Darstellungen gemeinsam, kommt aber sonst nicht vor ; die Madrider

Hygieia u) stiitzt sich mit dem r. Arm auf den sitzenden Aesculapius, nnsere

Statue auf einen Pfeiler. Das Fehlen jeder Spur und die Gestalt der

Schlange macht es unmGglicb, dass sich diese etwa hinter dem Rucken der

Salus her nach deren r. Seite gewunden habe; urn so schwieriger ist der

stark abgestossene Best eines Tiers (Eidechse, Skorpion?) zu erklaren, der

sich auf der r. Brust der Gottin erhalten hat. Der 1. Vorderarm ist wohl

mit der Schale zu erganzen, aus der die Salus die Schlange trinken lisst

Das Vorkommen dieses neuen Typus der Gottin im.Odenwald ist umso auf-

fallender, als doch kaum anzunehmen ist, er sei hier geschaffen worden.

15. Statue der Victoria. H. 1,03 m ohne Basis, also ist die Gottin, wie Salus,

kleiner gebildet, als Nr. 13. Auch hier fehlen Kopf und r. Oberarm.

Die Gottin steht an einem Baum; mit der erhobenen Linken hielt sie den

auf ein viereckiges Postament gestiitzten Schild, auf dem sich der grosste

Teil eines Medusenhaupts und die Buchstaben Vlfctoria] |
AV[gusti] erhalten

haben. In der Gesamthaltung entspricht die Statue den vom Typus der Nike

von Brescia abgeleiteten Bildwerken, doch zeigen sich gewichtige Unter-

schiede. Zwar ist auch hier der Fuss auf eine Eugel aufgestutzt, zwar stimmt

die Bewegung des 1. Arms mit jenen Bildwerken uberein, aber es fehlen die

in Stein schwer auszuarbeitenden Flugel, und vor allem ist Victoria nicht

schreibend dargestellt, wie man es nach der Haltung und besonders nach den

zahlreichen Victoriadarstellungen in Rundbildern, Reliefen und Munzen er-

warten sollte. Denn an die Zugehorigkeit des r. Unterarms, der jetzt ange-

setzt ist, darf nicht gezweifelt werden: die Gottin beruhrt mit der Rechten

ein auf einem pfeilerartigen Tischchen stehendes Gerat, das an eine Pyxis

erinnert. Die naheliegende Vermutung, dass der abgebrochene Unterarzn mit

den Resten des Tisches zur Salus (Nr. 14) gehiirte, wird dadurch hinfallig,

dass die r. Seite dieser Statue unverletzt ist. Also ist hier ein ublicher

Typus zwar im Wesentlichen beibehalten, aber in wichtigen Einzelheiten um-

geandert worden, zu denen es auch gehort, dass die Gottin entschieden mehr

auf die Yorderansicht berechnet ist, als die genannten Denkmaler.

Bei alien drei Statuen ist die Bruchflache am Hals so sorgfaltig ge-

glattet, dass wir annehmen mussen, es sei dies absichtlich geschehen, viel-

leicht bei einer Wiederherstellung. Spuren von Einzapfung der Kopfe and

nicht vorhanden. Ohne Zweifel bildeten die drei zusammen gefundenen

Statuen eine Gruppe, deren Mitte die mannliche Gestalt einnahm. Wagner

hat in ihr einen Imperator erkannt, allein nach v. Domaszewskis Unter-

32) Httbner, Die antiken Bildwerke Madrids n. 557.

23) Zur Zeit der Entstehung der Statue waren die rOmische Sains and die sm

Griechenland eingefahrte Hygieia schon vOllig mit ejnander versobmolaen.
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suchungen**) erscheint eine andere Erklarung wahrscheinticher : es ist Mars,

der wichtigste Lagergott der spatern Kaiserzeit; er ist begleitet von Victoria,

•die vielfach auf Inschriften mit ihm zusammen genannt wird, and yon Salus,

die mit Felicitas bei den Auxilia an die Stelle der von den Legionen ver-

ehrten Honos und Virtus getreten ist. Bilder des Mars als eines vollstandig

gerusteten Eriegers in der Art der Panzerstaruen sind allgemein anerkannt

*

f
),

ja v. Rohden") sagt, es sei fragtich, ob der Typus der Panzerstatuen nicht

etwa far den Eriegsgott erfanden and dann erst auf Heerfiihrer ubertragen

worden sei. Im Einzelnen bleibt allerdings die Entscbeidung schwierig. Auch
zablreiche Munztypen der bier zu berucksichtigenden Zeit zeigen den vollge-

rasteten Mars, und von kleinen Eonstwerken rbeinischer Herkunft erinnere

icb nur an einige Bronzen * 7
). Die enge Verbindung, in der gerade zur Zeit

der Limesanlage die drei genannten Gottbeiten mit einander standen, macbt

wahrscheinlich, dass wir in der Panzerstatue einen Mars zu erkennen haben,

der allerdings in vielen Dingen genau nacb dem Vorbild der nacbhadrianiscben

Eaiserbilder geschaffen worden ist Auf Mars weisen aucb der bei der Bild-

saule gefundone Rest der Helmraupe, sowie die deutlicben Spuren des Schil-

des am 1. Bein hin; beides ware bei einem Imperator auffallig. Die Statue

ist dann nicht als Kaiser bei der Allocution zu erklaren, sondern als Mars,

der in der R. die aufgestiitzte Lanze bielt und die L. auf den zur Seite

stebenden Scbild legte.

Die drei Statuen erheben sicb an Eunstwert iiber die mir bekannten

Skulpturen aus dem recbtsrbeinischen Obergermanien, und ich stebe nicbt

an, sie mit Wagner zu dem besten zu zahlen, was die Provinzialkunst ge-

schaffen hat ; ich nehme die vor kurzem veroffentlichten Ohringer Steine aus.

Die Station in der Schneidershecke ist noch aus einem andern Grund

die wichtigste Fundstelle der ganzen Odenwaldlinie. Sie besteht aus drei

Trummerhugeln, die je etwa 45 m von Norden nach Suden von einander

liegen; die nordlicbste birgt die Reste eines grabenumgebenen alten Holz-

turmes, wahrend die beiden andern steinerne Bauwerke von der Art ent-

hielten, wie sie unter Pius neben den altera Werken errichtet wurden. Dies

Vorkommen von zwei Steinbauten an einer und derselben Station hat an

•der ganzen Lime keine Analogie. Wohl finden sich an drei Stellen je zwei

Holzturme, aber sie wurden stets nur durch einen steinernen ersetzt.

Worm lag der Grund, dass an dieser einen Stelle von der Regel abgewichen

wnrde? Die Fundomstande beweisen, dass es mjt diesen beiden Steinbauten

eine besondre Bewandtnis hat. Der nordlich gelegene kann aus der fol-

genden Betrachtung ausgeschieden werden, da er durcbaus den andern

Turmen aus Pius Zeit gleicht. Anders aber ist es mit dem sudlichen. An
den ausnahmsweise geraumigen Hauptbau von 6,10 im Quadrat 88

) schliesst

sich auf der Nordostseite ein rechteckiger Anbau an, dessen Mauern mit

24) Westd. ZUchr. XIV, S. 83 ff., 8. 47.

25) s. B. Wroth, Jonrn. of hell. stud. VII, 24 und 48.

26) a. a. O. S. 9.

27) Lindenschmit, Altert XIV, Taf. II, 4 und III, 8.

28) Die ftnssere Seitenl&nge der TQrme echwankt awlsohen 4,8a m and 5,40 m ; nur
4inmal noeh kommt 6,10 m vor.

Wettd. Zeiteohr. f. Geech. n. Kunst XVI, III. 16
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denen des Hauptbaus nicht in Verband stehen. Yon einer Abschlussmauer

nach Osten, an deren Stelle jetzt Bausteine aufgesetzt sind, waren nach

Schumachers Mitteilungen keine sichern Spuren vorhanden. Auch dieser An-

bau ist fundamentiert, aber nur bis in Sockelhohe erhalten; der jetzige Fuss-

boden des Hauptraums liegt wesentlich tiefer ale der des Anbaus. Die er-

haltenen Seitenmaaern sind 3,02 m lang; an den Anschlussstellen liegen als

Fundamente der 0,52 m starken Mauern zwei grosse Sandsteinquadern von

voller Mauerstarke ; zwischen ihnen fand sich die ausgezeichnet erhaltene In-

8chrift Nr. 16 (s. u.). Wahrend sich in keinem der Wachtturme des Oden-

walds Spuren von Dachziegeln gefunden haben, kamen sie hier mit verschie-

denartigen Stempeln der Leg. VIII Aug. in Menge vor; Gesimssteine mit drei

verschiednen Profilen, Zierstficke von Stuck und Reste von Wandbewurf in

lebhaftem Rot, Grun und Gelb, sowie keilformig zugerichtete Steine zur Her-

stellung wohl eines Thiirbogens beweisen, dass das Gebaude auch in seinem

Aussern reicher ausgestattet war, als die gewOhnlichen burgi. Hier wurden.

zusammen mit der Inschrift die oben beschriebenen Statuen gefunden. Hier

waren sie zu einer Gruppe zusammengestellt, und das Gebaude ist als ein

Sac ell urn zu erklaren, das einzige Heiligtum, das sich an der Odenwaldlinie

gefunden hat.

Hieran knupfen sich einige wichtige Fragen, deren Beantwortung sehr

schwer ist. Vor allem handelt es sich urn den Text der Inschrift Nr. 16,,

den ich hier vorgreifend herbeiziehen muss, speziell um die Worte OB
BVRGEXPL in Z. 8, die bisher ob burgum explicitum aufgelost worden sind.

Man konnte, wie lexikalisch erlaubt ist, explicare mit erweitern iibersetzen

und damit die Erweiterung eines ursprunglich zu militarischen Zwecken er-

richteten burgus durch den Anbau meinen, der zur Aufnahme der Gotterbilder

bestimmt war. Dadurch wurde aus dem Wachtturm ein Sacellum, und fur-

die Soldaten erbaute man daneben den zweiten steinernen burgus. Fur diese

Erklarung von explicare sprache der Umstand, dass die Mauern des Anbaus

mit denen des quadratischen Hauptgebaudes nicht in Verband stehen, sich

also als spatere Zuthat zu erkennen geben.

Auf den meisten Bauinschriften ist die Bedeutung des Wortes einfach-

bau en. Hettner bezieht explicare auch hier auf die Erbauung (unter Ver-

gleich von CIL. VII, 984 und VIII, 1474), aber nicht die des Sacellums, sondern

die der ganzen Reihe von Wachtturmen, und eiklart deshalb ob burgos ex-

plicit 8. Darnach ware also der ganze Bau gleich als Sacellum aus Freude,

dass der Bau der Turme vollendet sei, errichtet und als solches weit reicher

ausgestattet worden als die Turme. Nehmen wir diese Ansicht als richtig

an, so fragt es sich immer noch, welche Turme dann gemeint sind, die

altera holzernen, oder die spatern aus Stein, Ich mochte mich fur die letzternv

entscheiden. Denn in der Technik des Mauerbaus stimmt das Sacellum

mit den Tiirmen vollstandig iiberein, und, wie oben erwahnt, stammt die

Panzerstatue aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Zeit nach Traian; frei-

lich konnte sie ja auch erst einige Zeit nach Erbauung des Sacellums und

nach Errichtung der Inschrift aufgestellt worden sein.

Der Umstand, dass die Lagergottheiten in einem abgelegenen und

wenig Schutz bietenden Sacellum, nicht aber in einem Kastell aufgestellt
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wares, hat Schumacher zu einer Kombination veranlasst, der zwar Hettner

unter Angabe gewichtiger Griinde widerspricht 29
), die ich aber dennoch nicht

fur ganzlich widerlegt halten kann. Im Kastell Ober-Scheidenthal wurde das

Fragment einer leicht gewolbten Inschriftflache gefanden 80
) mit den Buch-

staben ORIA. Hettner betont die Verschiedenheit der Buchstaben gegeniiber

denen auf dem Schild der Victoria nachdrucklich ; allein ihre Hohe ist ge*

nan gleich, ebenso wie das Steinmaterial in beiden Fallen vollig identisch ist.

Sollten sich nicht anch bei andern Inschriften aus spater Zeit auf ein und

demselben Stein derartige Yerschiedenheiten finden? Schumacher nahm an,

dass das Fragment das abgesplitterte Stuck des oben beschriebenen Schilds

der Victoria mit dem Rest der lnschrift Victoria sei. Die Bruchflachen

passen zwar nicht auf einander, doch. konnen am Schild noch spater Ab-

splitterungen eingetreten sein. Demnach erschiene es moglich, dass die im

Sacellum aufgestellten Statuen ursprlinglich da standen, wohin sie gehorten,

namlich in einem Lager. Von einer zweiten ahnlichen Statue der Victoria

in Ober-Scheidenthal, wie sie Wagner und auch Hettner annimmt, ist keine

Spur gefunden worden. Trotz Hettners allerdings wohl begrundeten Zweifeln

scheint mir Schumachers Kombination immer noch der Erwagung wert, und
ich glaubte, sie bei der Besprechung der interessanten Station nicht unbe-

rucksichtigt lassen zu dQrfen 81
).

16. Die schon genannte lnschrift

1(oto%) o(ptimo) mfaximo) vexUflatio) cohfortis) I Seqfanorum) et

Baurfacorum) eqfuitataej sub curfa) Antoni Natalft)s c(enturionis)

legfionis) XXII pfrimigeniae) pftae) ffiddis) ob burgfos) explicfttos)

vfotum) s(olwt) l(iben8) Ifaeta) mferito)

ist ohne Datierung von der Cohors I Sequanorum et Rauracorum equitata

gesetzt. Die Cohorts stand nach Schumachers wohlbegriindeter und durch

die Fundumstande S8
)
gestutzter Ansicht in Oberscheidenthal ; weiter nordlich

ah hier in der Schneidershecke kommt sie nicht vor, dort treten die ihr zu-

geteilen Brittones Triputienses ein.

Hier sei gleich beigefugt ein „bei der Zwing" (= Seitzenbuche)

17. gefundenes jetzt verschollenes Inschriftfragment.

Knapp8 Taf. IV, 35. Bramb. 1736. Die Wacht-
CHO l [m

' * roar
'
*]

station ist nicht mehr zu bestimmen.

Eine dritte lnschrift derselben Cohorte stammt angebh'ch aus

Steinbach bei Schlossau.

18. Minervae aeneatores cohfortis) I Seqfuanorum) et 'Bawr(acorum) eqfutiatae)

vfotum) sfolverunt) Iftbentes) Ifaeti) mferito).

Knapp8 S. 157, Bramb. 1738, ORL. V, Oberscheidenthal S. 9. Sie war fruher

in der Kirche yon Steinbach eingemauert und ist jetzt in Karlsruhe. Nach

29) OBL.j Oberscheidenthal, 8. 11.

80) Wagner, Weatd. KorrbL V, n. 202.

81) [Gegeniiber dieser gewaltsamen Kombination gestatte ich mir Fernerstehende

daranf anfmerksam tu machen, dass der Fnndort der Viktoriastatne yon dem des lnschrift

fragments uber 5 Kilometer betragt. Hr.]

33) OBL., Oberscheidenthal S. 9.

16*
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verbreiteter Annahme soil der Stein von dem 1 Stunde westlich gelegenea

Kastell Schlossau verschleppt worden sein; v. Domaszewski »*) verlegt seinen

Ursprung nach Miltenberg, wo allerdings die Cohorte nachgewiesen ist

Mehr Wahrscheinlichkeit hat Schumachers Ansicht, er stamme aus dem gleich-

falls nur 1 Stunde entfernten Kastell Oberscheidenthal ; yon hier fuhrt ein

alter Weg fast eben nach Steinbach, wahrend nicht einzusehen ist, wie der

Stein aus dem Mainthal auf die Hone gekommen sein sollte. Von Schlossan

als Fundort ist abzusehen, da hier die Brittones Triputienses lagen (vgl. Nr. 4).

— Die verschiednen Blaser der Cohorte, die hier unter dem gemeins&men

sonst nicht bezeugten Namen der aeneatores zusammengefasst sind, eetzen

ihrer Schutzgottin den Stein.

Zwischenkastellchen Jaegerwiese.

An der Jaegerwiese war langst eine kleine Wegsperre vermutet worden,

deren Nord- und Westflucht nachzuweisen mir im Sommer 1895 gluckte").

Decker 15
) berichtet von hier gemachten Skulpturfunden, und wenn er auch

angiebt, die Steine seien in den 40er Jahren nach Schloss Waldleiningen ge-

bracht worden, so galten sie doch fur verschollen, bis sie Hr. Domanenrat

Dr. Schreiber in Amorbach wieder fand und mir Mitteilung davon machte;

die Steine (Nr. 19 und 20) sind im hintern (Brunnen-) Hof des Schlosses

mit mittelalterlichen Skulpturen zusammen eingemauert.

10. Das Relief, abgeb. Taf. 9 Fig. 6, bildet eine Inschrifttafel mit ungewOhn-

licher, weil unsymmetrischer Anordnung der Darstellung. Auszugehen

ist von der Mitte des Denkmals, die von einem wulstigen gerippten Krani

zur Aufhahme der jetzt nicht mehr vorhandnen Inschrift") eingenommen

wird. Rechts vom Kranz findet sich eine wohlerhaltne ansa ; ihre Verzienmg

ahmt Metallbeschlag nach, der durch Nagel auf seine Grundlage befestigt

ist. Auffallend ist, dass links die entsprechende ansa fehlt: statt ihrer ist

links vom Kranz eine mannliche Gestalt von besonderm Interesse angebracht;

es ist ein in den gegurteten Leibrock gekleideter Krieger mit balteus von

der r. Schulter zur 1. Hufte. Seine Linke stutzt sich auf einen nach unten

spitz zulaufenden Schild, der Kopf ist von einer spitzen durch zwei Horner

ausgezeichneten Kappe bedeckt ,7
). Schwierig ist der Gegenstand zu erklaren,

den der Krieger in der Rechten tragt. An ein signum zu denken, wozu die

Tracht verleiten konnte, verbietet das Fehlen der phalerae, Qberhaupt das

ganze Aussehen, wie der Umstand, dass sich unterhalb der Hand am Stein

keine Spur des untern Teils der Stange erhalten hat. v. Domaszewskis Er-

klarung, es sei ein ungefuge gebildeter Palmzweig, scheint mir das Bichtige

83) WeBtd. ZUchr. XIV, S. 29.

34) Limesblatt Sp. 478. — Hier sei ein noch viel verbreiteter Irrtum riohtig gesteUt,
nftmlich der, dass die Jaegerwiese auch den Namen Zwing ftthre, wie es auch anf der
neuen bad. Karte 1

: 25,000 angegeben i«t. Die Jagerwiese liegt 1,8 km aftdlich ron He«se1-
bach, wahrend die Zwing, jetzt meist Seitxenbuche genannt, attdlich davon auf dem hdchrtea
Punkt der Staatsstrasse von Kailbach nach Ernstthal liegt. Beides sind alte, dnrch gan*
kleine Kastellchen gedeckte Oebirgsttbergange.

85) HeBB. Archiv VI, S. 687.

86) Vgl. Nr. 5.

37) Vgl. Westd. ZUchr. XIV, Taf. Ill, 3.
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zu treffen. 1st dies der Fall, so diirfen wir bei der dargestellten Person

nicht an einen Signifer denken, sondern mir an einen Gott, zumal die Figur

auf einem Postament 88
) steht, was bei einer menschlichen Darstellung min-

destena auffallig ware, wie dies Hettner bei gemeinsamer Besichtigung des

Steins hervorhob. Die Gottheit kann nur Mars sein, der von seiner Be-

gleiterin Victoria die Siegespalme ubernommen hat, — also Mars Victor.

Wenn auch der Stein leider nicht ganz vollstandig ist, so ist docb

kaum anzunehmen, dass er sich nach dieser Seite weiter fortsetzte, etwa so,

dass die sonst bei diesen Denkmalern ubliche Symmetrie bergestellt wurde;

wir mussen die Unregelmassigkeit in der Anordnung anerkennen and sagen,

dass Mars an die Stelle der linken ansa getreten ist. Seinem Gesamtcharakter

nach gehort das Relief zu einer Gruppe von Inschriftsteinen, deren einige

bei Bruce, Roman Wall 8 S. 137 und 333 — Westd. Ztschr. XIV, Taf. II, 4,

zu linden sind.

20. Zwei gleichartige Reliefs mit Darstellungen je eines Yexlllums (abgeb.

Taf. 9, Fig. 5), H. 0,20, Br. 0,15 m, an derselben Stelle gefunden und

jetzt zu beiden Seiten von Nr. 19 eingemauert. An eine bestimmte Beziebung

der vexilla zu einem Truppenteil braucbt nicbt gedacbt zu wcrden, da sie

ofters rein ornamental an Militardenkmalern verwendet worden sind, wie z. B.

Bruce, a. a. 0. S. 115.

Wachtstation HShebuckel sQdlicb von Hesselbacb (Hettner Nr. 2).

21. Inschrift auf einem Mauerstein, 1895 gefunden. Antbes, Limesbl. Sp. 443 ff.

Sicher ist Z. 1 M. Marc[e]l[l]us, Z. 2 op[us] fecit. Mommsen ver-

mutet, die letzten Buchstaben osu auf Z. 2 seien ein mis-
ML • MARD VS

gluckter Versuch des ungeubten Steinmetzen opus zu
OP 'ECIOSV

schreiben. Fluchtige, ungescbickte Schriftzuge.

Kastell Hesselbach.

22. Ein in Stein ausgebauener Msnschenkopf, bei der Auffindung 1806 zer-

trummert. Knapp* S. 33, ORL., Hesselbach S. 6.

23. Bruchstuck eines Reliefs, erbalten nur der 17 cm lange Penis eines

Stiers, gef. 1895. ORL., a. a. 0. S. 6.

Bullau, Kreis Erbach.

24. Vlergdttaraltar; Haug, Westd. Ztschr. X S. 27, Nr. 43 (bier die gesamte

altere Litteratur). nAlthergebracbter Sage nach" aus Bullau nach Michel-

stadt gebracht, hier an der Kirche eingemauert, dann in den Scblossgarten

in Eulbach versetzt und von da nach Erbach gebracht, wo er im Schlosshof

am Turm steht. Darstellungen: Juno, Mercur, Hercules, Minerva. Robe,

sehr zersturte Arbeit.

2ft. AHar mit Inscirlft

Fortunae L. Favonius Seccianus c(tntwio) leg(ionis) VIII Augfustae).

Bramb. 1391. Haug, Mannh. Programm 1875—77 Nr. 22, S. 22. (Genaue

88) Ahnlich, nur niedrlger, Westd. Ztschr. XIV, Taf II, 4.
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Beschreibung des wohlerhaltenen Steines und Litteratur). 1519 gefunden

and 1764 nach Mannheim geschenkt. Der Dedikant war praepositns wahr-

scheinlich der Brittones Trip., ubrigens der einzige Centurio aus der YTIL

Legion, der in unserm Gebiet vorkommt. Wenn auch die Grenze zwischen

den Bezirken der VIII. und XXII. Legion eine ungefahr von Miltenberg nach

Heidelberg gezogene Linie bildet, so darf doch das Vorkommen dieses Cen-

turio nordlich der Linie nicht befremden ; denn die beiden Legionen standen

unter demselben Oberkommando, von dem die Abkommandierungen von Offi-

zieren an die Grenze ausgingen. Das militarische Bedurfnis wird hier too

Fall zu Fall entschieden haben.

Der Umstand, dass diese beiden Denkmaler in Bullau gefunden worden

sind, bat fruhcr die Yeranlassung gegeben, in Bullau eine wichtige Romer-

siedelung anzunehmen. Da aber ausser diesen Steinen dort bisher auch nicht

die geringsten Spuren andrer romischer Uberreste zum Yorschein kamen —
man musste grade an ein langst verschwundenes Erdkastell denken —, so

haben wir anzunehmen, dass die Bildwerke von einer romischen Station nach

Bullau verschleppt worden sind. Das richtige trifft wohl Koflers Vermu-

tung 89
), dass des Kastell Wurzberg als Fundort des Altars, das Bad aber

als der der Inschrift anzusehen sei. Bullau ist vom Wurzberger Kastell

etwa 1 Stunde entfernt und aut' ebnem Hohenzug leicht zu erreichen.

Kastell Hainhaus.

26. Fortuna, Torso, im Bad gefunden, fruher im Garten zu Eulbach, jetit

verloren. Knapp 2 S. 119, Fig. 2). Knapp bezeichnet die Gestalt als

Geres, doch erweist das Fullhorn eine Fortuna. Vgl. ORL., Vielbrunn S. 7.

Kastell Liitzel-Wiebelsbach.

27. Victoria, Relief, Br. 0,92, H. 0,55, Dicke 0,22 m, 1875 fur das Museum

in Wiesbaden erworben. Erwahnt von Worner, Korrbl. des Ges.-Ver.

89) ORL , WQrsborg, 8. 8.
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1879, S. 2. v. Cohausen, Grenzwall S. 39. Dieser Stein bietet das einzige

Beispiel, dass ein halbkreisformiger Thar- oder Fenstersturz, wie sie in ver-

schiedner Grosse und mit mannigfaltigen Verzierungen im Odenwald vor-

Tcommen (vgl. z. B. Nr. 6), mit einer bildlichen Darstellung geschmuckt ist.

Victoria, mit fliegendem Gewand nacb rechts eilend, das Gesicht nach vorn

gewendet, halt in der B. einen mit Binden geschmuckten Eranz. Uber dem
allein sichtbaren r. Flugel ist ein Palmzweig kenntlich, den die Gottin in

der L. gehalten haben mag.

28. Eber Dber einer schiangenfDssigen Gestalt, H. 0,44, L. 0,41, Dicke 0,10 m,

1875 far Wiesbaden gekauft. Florscmitz, Nass. Ann. XXII, S. 132,

'Taf. IV, 3, abgeb. Taf. 8 Fig. 6. Ein starker borstiger Eber nacb 1. gewendet

-stent uber einem rucklings niedergefallenen sehr ungescbickt gebildeten

Menscben mit Schlangenfussen, der die Hand abwehrend zura Kopf des Tiers

erhebt. Die Darstellung wird von Florschutz mit der auf den sog. Giganten-

saulen verglichen, und Sixt 40
) erwahnt das Stuck bei einer Zusammenstellung

ahnlicher Tierbilder, obne jedoch eine sichere mythologische Deutung vor-

schlagen zu konnen. Als wicbtigstes Parallelmonument erwahne icb hier eine

bisber nicht veroffentlichte Skulptur der stadtischen Sammlung in As chaffen-
burg, die aus Stockstadt stammt. Der Eber steht, hier nach r. ge-

wendet, uber dem Niedergesturzten, der nacb der mir vorliegenden Skizze

nicht schlangenfussig ist. Bei dem Mangel an weitern Darstellungen der Art

weiss ich mit dem Lutzelbacher Stein nichts anzufangen, doch ist mir Hettners

Ansicht wahrscheinlich, dass ein Bezug auf irgend einen Truppenteil nicht

anzunehmen ist.

29. BruchstOck der Statuette elnes Soldaten. Verloren. Westd. Ztschr. Ill,

S. 173, nach einer Skizze von E. Worner abgebildet Taf. X, 9. H. 0,29 m.

.Erhalten der Rumpf. der obere Teil der Beine und der Ansatz der Anne.
Der Panzer geht unten in ubereinander laufende Lederstreifen aus; fiber

der 1. Schulter hangt ein Zipfel des Mantels, das Schwert ist am balteus

auf der 1. Brustseite befestigt. Wegen der Ahnlicbkeit mit Nr. 13 vermute

ich auch hier eine Darstellung des Mars.

30. LOwenkopf. Verloren. Westd. Ztschr. I, S. 523 von Worner erwahnt,

gefunden 1881. „Ein LOwenkopf mit aufgesperrtem Rachen und einer

durchgehenden Offnung, anscheinend ein Wasserspeier tf
.

31. Halbe Bildtftule, nder Beschreibung nach die Trammer eines Pan". Ver-

loren. Knapp', S. 62.

32. ReliefbruchstDck mit dem obern Teil einer Gestalt, die bis etwa zu den
Knieen erhalten ist. H. 0,53 m. Abgeb. Taf. 8 Fig. 1. Sie steht auf-

recht in einer oben muschelartig gebildeten Nische. In der L. halt die

langgewandete, urn die Huften gegurtete Figur einen leicht gekrummten
Stab, deasen oberes Ende so abgestossen ist, dass nicht mehr zu erkennen
ist, in was er auslief. Den Stab fur einen Bogen und den Gegenstand in

•der R. fur einen Pfeil zu halten, geht wegen der Bildung des erstern nicht

40) Fundb«richt« ant Schwaben in a 69.
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an. Am meisten Ahnlichkeit hat der kurze Stab in der R. mit der Blum*

oder dem Spielzeug, wie es z. B. auf den Mainzer Kindergrabsteinen, Becker

241 und 242 vorkommt. Eine auch nur einigermassen sichere Erklarung, ob

wir einen Eindergrabstein oder ein Soldatendenkmal vor uns haben, vermag

ich nicht zu geben. Mus. Mainz.

An die Aufzahlung der an der militarischen Linie gefundenen Denk-

maler schliessen sich die an, die weiter westwarts zum Yorscbein kamen und

einen unmittelbaren Bezug auf die militarische Besetzung der Gegend nicht haben*

Michelstadt.

33. Mercur, Enapp 8 Taf. IV, Fig. 30. Schaefer,

Eunstdenkmaler, Erbach, S. 197, Fig. 106.

Fundort unbekannt. Jetzt im Diebsturm ein-

gemauert. Wenn der Abbildung Enapps zu

trauen ist, so waren Anfang dieses Jahrhun-

derts noch die Ansatze der Schlangenwindun-

gen am oberen Ende des Caduceus erhalten,

ebenso griissere Teile der hintern Halfte des

Eopfs. Mercur tragt Himation und Chlamys,

die von der r. Schulter in weitem Bogen liber

die Brust fallt und fiber die 1. Achsel hinauf-

genommen ist. Die r. Hand legt der Gott auf

den Eopf eines in Vorderansicht gebildeten

Widders.

Gemarkung Steinbach, Distrikt Acht Buchen.

34. Altar mit Intchrift, 1881 gefunden. Schaefer, Eunstdenkmaler, Erbacb.
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S. 122, Fig. 78. Westd. Korrbl. I, Nr. 32, Korrbl. des Ges.-Ver. 1881, 10,

Jetzt im Schlosshof von Fiirstenau. Die Inschrift, wahrscheiolich von einera

Vicanus gesetzt, stamrat aus spater Zeit.

Konig.

35. Minerva, unter dem Bodenbelag

der Friedhofskapelle anfangs

der 80er Jahre ausgegraben, jetzt

daselbst aufbewahrt; robe Arbeit.

Schaefer, Kunstdenkraaler, Erbacb,

S. 155, Fig. 85. H. 0,36, Br. 0,20 m.

Die langgewandete Gottin bait in

der erbobenen R. den jetzt abge-

stossenen Speer, die gesenkte L.

stutzt sich auf den Sehild, worauf

eine grosse Enle sitzt.

Im District Deich el wa Id wur-

den im Anfang dieses Jahrhunderts

„mitten in Felsen in einem selten

befabrenen Waldweg" die beiden

folgenden stark zerbrochenen Skulp-

turen von sehr geringer Arbeit ge-

funden, die jetzt im Erbacher

Schlosshof stehen. Knapp 2
, S. 124,

Taf. II, Fig. 1 und 7.

36. Mflnnliche Figur, vielleicht Mer-

cur. abgeb. Taf. 9 Fig. 3», nacb

den Resten des in der L. getrage-

nen Gegenstandes, der wohl als Ca-

duceus zu erklaren ist. Auffallt

der Sehild auf der Brust. Zur L.

der Gestalt deutlicbe Reste eines

Altars.

37. Fortuna, als solche an dem erbaltenen obern Teil des Fiillhorns kennt-

lich, abgeb. Taf. 9 Fig. 3*.

38. Grabstein, ca. 12 m hoch im Kirchturm eingemauert, Fundort unbe-

kannt. Schneider, Erb. Hist. S. 352, Taf. VIIL

Knapp2 S. 100. Bramb. 1396. Erhalten ist der

oberste Teil einer Inschrifttafel mit spitzer Be-

krdnung und zwei Zeilen einer Inschrift, die

ich, soweit es die ungunstigen Verh&ltnisse er-

lauben, neu verglichen habe. Es ergiebt sich

von selbst, dass das letzte Wort nicht als der

Nachruf Vale, wie man seither annahm, sondern

als Rest eines Cognomens aufzufassen ist, wie

dies bereits Bramb. im Index that. Die Be-

Nr. 35.

*53TP

'^L-SEXTI VALEN^
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kronung zeigt eine tempelartige Nische, zu deren Seiten Schneiders Abbfl-

•dung zwei Tiere (Hunde?) aufweist. Doch konnte ich die Tiere als solche

nicht mehr erkennen.

Walddistrikt Birkerts, zwischen KOnig und Kimbach.

49. Relief mit Darstellung der Diana, abgeb. Taf. 8 Fig. 5. Unfertige Al-

beit Museum Darmstadt. Gefunden 1883, erwahnt von Woraer, Westd.

Ztscbr. Ill, 173. Katalog der archaol. Sammlung S. 11. H. 0,20, Br. 0.24 m.

Wie es scheint, bildet das Relief den oben abgerundeten Teil einer Nische,

in derKopf und Schultern einer weiblichen Figur angebracht sind; derHalb-

mond fiber der Stirn weist auf Diana.

Mttmlin£-Grumbaeh.

-40. Matronensteln, in dem Kirchlein eingemauert. Fundstelle unbekanni

Knapp 8
, S. 171 Fig. 58. Hess. Arch. II, 3, 360. Ihm, Matronenkult,

Bonn. Jahrb. LXXXIII, Taf. II, S. 133, Nr. 184. Schaefer, Kunstdenkm.,

Erbach, S. 199, Fig. 108, abgeb. Taf. 8 Fig. 2. Die drei Figuren sind

*vom Verfertiger als Einzelbilder gedacht; jede sitzt auf einem besondern

Postament, das bei der Mittelfigur wegen der Raumausfullung hoher ist. Die

mittlere hat, wie es auch sonst Ofter vorkommt, nie einen Wulst um den

Kopf getragen, wie die beiden andern; ihr Haar ist in einzelne Strahne auf-

geldst, die fiber die Schultern fallen. Bei alien drei Gestalten ist das Ge-

wand gleichmassig fiber der Brust durch je zwei Spangen zusammengehalten.

Bemerkenswert ist auch dio Bildung der Schuhe : zwischen der grossen Zehe

»und der folgenden hat der Schuh eine Naht, wie sich am Original deut-

lich erkennen lasst. Ffir alles tibrige vgl. Ihm und die an Ort und Stelle

gemachte Zeichnung.

Hier sei ein zweites, bisher auch in dem Kreis der Matronensteine

aufgeftthrtes Denkmal erwahnt, ein in der Nordseite der Kirche in

41..Rudonau i. 0. (bei Miltenberg) eingemauertes Relief von 0,47 H. und

0,23 m Br. Schneider, Das Parzenbild in Rtidenau, 1887. Ihm, Bonn.

Jahrb. 1887, S. 266 ff. Es stellt drei langgewandete stehende Frauen ohne

Kopfbedeckung und bhne Fruchtkorbe dar, die in Gewand und Haltung an

-die deae matrae eines Metzer Reliefs 41
) erinnern, sich aber wesentlich von

der Bildergruppe unterscheiden, der der Mfimling - Grumbacher Stein ange-

hurt. Neuerdings hat Dobrusski 42
) eine Reihe von ganz ahnlichen Reliefen

Tnit griechischen Inschriften veruffentlicht ; diese Inschriften beweisen, dass

•die kleinen Denkmaler, die in den Massen bescheidener sind als das Ruden-

^uer, den Nymph en geweiht sind. Auf der fiberwiegenden Mehrzahl der

Relicfe finden wir die weiblichen Gestalten in ahnlicher Haltung und Tracht

^dargestellt, nur seiten sind es zwei oder vier. Demnach diirfte auch der

Rttdenauer Stein auf die Nymphen zu beziehen sein, eine Annahme, die schon

aus Schneiders Ausffihrungen (a. a. 0. S. 11) wahrscheinlich wird, da wir es

in Rfidenau mit einem anscheinend sehr alten Quellenkult zu thun haben.

41) Ihm, Bonn. Jahrb. LXXXHT, S. 43, Pig. 7.

42) Materialicn aur Archlol. in Bulgarien (bulgarisch), Sofia 1898, S. 408 ff.
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Arnheiter Hof bei Neustadt i. 0.

Der Fundort der unter Nr. 42—44 aufgefuhrten Denkmaler bildet den

-Gegenstand einer alten Controverse, die wir hier endgiiltig eu losen hoffen.

Die einzig zuverlassige Quelle ist eine Handzeichnung in Leiden 4
'), die

der Schrift nach aus dem 16. Jahrhundert stammt. Auf ihr sind Grundriss

eines romischen Bades, sowie dabei gefundene Skulpturen und Ziegelstempel

gezeichnet and mit Beischriften versehen. Die Hauptunterschrift ist leider

sehr zerstort, doch geht daraus folgendes hervor 44
) : „Sunt missa Wa . . ero

•{Wachero) a nobili et Eruditiss. Dm. Joh. Bapt. Eisenio J. C ad Moe-

num . . .) rep[ert]a a Gomite Lud a Lo(ewenstein) apud Capellam Ar-

heiden . . Ara Ethnicorum infra Arcem Breiberg". Die deutsche Beischrift

lautet : „Diese stein seindt funden worden durcb graff Ludwigen von Lewen-
stein bei der Capellen arhaiden oder ara Atnicorum under dem schloss Brei-

berg, Jenseitz dem Fluss der Mumling". Wer Wacberus (oder Wasserus?)

war, liess sicb bisber nicbt feststellen; von Eisenius konnte icb nur in Er-

fahrung bringen, dass er in Band IX des Frankfurter Diarium Europaeum
den letzten Aufsatz unter dem Titel : „Ratschlag . . . wegen der kayserlichen

Craias-Hulffe . . wider . . den Turcken" geschrieben hat. Er war Dr. iur.

und hatte die Abhandlung bei ihrem Erscheinen 1663 „vor vielen Jahren be-

schrieben, nunmehr aber . . an Tag gegeben". Es ist naheliegend, die Lucke

in der Handschrift vor ... ad Moe(num) mit dem Heimatsort des Eisenius,

also einer Stadt am Main auszufullen. JedenfaUs war die Zeichnung schon

besch&digt, ale sie Gruter 1604 erhielt, denn nur so sind seine Irrtumer zu

erklaren; er sammelte damals Material zu einer zweiten Ausgabe seines In-

schriftenwerkes und bemerkt in der Handschrift, der die Zeichnung einver-

leibt ist, zu Nr. 42 (Bramb. 1399) „Reperta ara 1604 ad moenum prope

capellam arheiden" u. 8. w. Grutero nobilis Joh. Bapt. Eisenius J. C. per

Wacherum", und zu Bramb. 1400 (Ziegelstempel) : „Tales lateres inventi

8(unt) 1604 ad moenum a Comite Lud. v. Lewenstein apud Capellam Ar-

heiden, infra arcem Breiberg". Dabei ist ein doppelter Irrtum untergelaufen;

denn entens hat Gruter, wohl wegen des damals schon schadhaften Zustandes

der Tafel die Heimatsbezeichnung des Ubersenders Eisenius „ad moenum"
fiir die Fundstelle in Anspruch genommen, und zweitens hat er das Jahr der

Ubersendung der Tafel 1604 als das des Fundes bezeichnet. Denn dass

die romischen Steine und Ziegel nicht erst 1604 zu Tage kamen, geht aus

zwei bis auf Einzelheiten gleichlautenden Handschriften der Stuttgarter Biblio-

thek hervor, die Studion zum Verfasser haben und 1597 entstanden sind 45).

Es heisst darin 4<
) : nAnno Dominj 1543 Rusticus quidam . . arans, ad radicem

castri Breunburgk . . . reperit . . subterraneam cellulam concameratam,

scalisq; lapideis instruetarn, in qua et Aram quadratam . . ." etc.

48) Cod. Leid. Pap- n. 6 foL 84, Copie auf der Hofbibllothek in Darmstadt, in der
aber die stark serstorte Hanptstelle weggelassen ist.

44) Nach Zangemeisters freundiichst «ur VerfUgnng gestellter Lesang.

46) Ihren Nachweis verdanke ich Zan^emeister.

46) Studion, Origo . . . domas Wirlenbergicae fol. 80 Mscr. n. 57 and Batio nomi-
»is . . domns Wirt. foL 41, Mscr. n. 187.
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Nach der Zeichnung und Studions Zeagnis also kamen die Funde 154$

an der Eapelle Arheiden, am Fuss dee Breubergs zu Tage. Brain-

bach (n. 1399) hat Gruters Handschrift falsch gelesen, indem er statt „capel-

lamu schreibt: „castellum tt
. Hiermit fallt die verbreitete Annahme, dass

hier ein Kastell litterarisch bezeugt sei ; wie es mit der Thatsache steht, dass

hier ein Bad von der Art der Kastellbader bestand, ist an andrer Stelle

zu untersachen.

Eine wesentlich andre Angabe macht Winkelmann (Furstentumer

Hessen S. 112). Zwar berichtet er die Fundumstande so genau, dass man

ihm auf den ersten Blick zu glauben geneigt ist, auch nennt er richtig 1543

als Fundjahr. Allein er bringt einen neuen, fur die Folgezeit verbangnis-

vollen Irrtum herein, wenn er schreibt: „Daselbst (auf der Burg Breuberg)

hat man auf der Spitze des Bcrges im Jahre 1543 bey Ersuchung eines

neuen Bau-Grunds . . . verschiedene Gewolbe angetroffen*1
u. 8. w. Im ge-

nannten Jahre wurde allerdings auf der Burg die sogen. Rentschreiberei,

ein Holzhaus nahe dem Bergfried, gebaut, und es ist wahrscheinlich, dass in

dieser Thatsache die Verwirrung ihren Ursprung hat. Winkelmanns Fund-

bericht stimmt so genau mit dem Studions, dass wir eine gemeinsame Quelle

anzunehmen haben ; der direkte Gewahrsmann Winkelmanns war der Hessische

Keller Gans in Gross-Umstadt.

Wenn auch auf Grund der Lcidener Handschrift schon Brambach,

Haug und Kohl richtig den jetzigen Arnheiter Hof als Fundstelle bezeichnen,

so folgen doch noch gar manche dem Bericht von Winkelmann und Schneider

(Erbachische Historie), der von jenem abhangig ist; so Schaefer (Kunstdenk-

maler, Kreis Erbach, S. 17), allerdings mit Einschrankung (S. 213), und

Piper (Burgenkunde S. 79) ohne Einschrankung, weil er die bei Schaefer

S. 213 vorgebrachten Umstande nicht gelesen hat.

Die „Kapelle Arheiden" ist zweifellos in oder bei dem jetzigen Arn-

heiter Hof zu suchen; sorgfaltige Ausgrabungen haben noch nicht statt-

gefunden, aber ein giinstiges Ergebnis wiirde sicher nicht ausbleiben, und

damit auch die Frage entschieden werden konnen, ob wirklich dort ein

Kastell lag — eine Frage, die fur die Limesforschung im Odenwald von

tiefgehender Bedeutung ist. Jedenfalls ist der Breuberg als Fundort

romischer Altertumer zu streichen.

42. Altar mit Intchrift.

Fortunae sacrum L. Curiatiu[8] Ursinus [v. 8. I. m.]

Bramb. 1399 (wo ohne Grund Z. 3 Curitius geandert ist; auch Studion

hat die obenstehende Form). Der Stein ist im Bad, „im obern gemach" an

der auf der Zeichnung genau bezeichneten Stelle, also in einem Baum ohne

Hypokausten, d. h. im Vorzimmer, auf einem 2 Fuss breiten Stein gefun-

den worden.

43. Vltrgtftteraltar. Haug, Westd. Ztschr. X, S. 24 Nr. 44. Schafer, Kunst-

denkmaler, Erbach S. 29. H. 0,80, Br. 0,40 m. Die Leidener Zeichnung

berichtet von Nr. 43 und 44: „Darfon auch nitt weitt der heidnisch altar

vnd Capellen gefunden worden, welche zimlich dieff under der erden gewessen^

zuvermuten von den gussen verschlambt sei worden". Jetzt im Bittersaal
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<des Breubergs. Die ohnehin geringwertigen Reliefe faaben stark gelitten.

Darstellung: Juno, Mars, Hercules, Minerva.

44. ViergStterstein, verloren. Haug a. a. 0. Nr. 45. Nach der Leidener

Zeichnung, die die Fundstelle nicht nennt, waren zwei Seiten abge-

echlagen und nur Juno und Mercur erhalten.

Waldgemarkung Heubnsch, Abt. Ill und IV, ostlich von Rai-

Breitenbach i. 0.

45. Kopf in Relief. Kofler, Wd. Ztschr. VIII, S. 153. Schaefer, Kunstdenkm.,

Erbach S. 36, Fig. 21. Jetzt ira Rittersaal des Breubergs. H. 0,25, Br. 0,34 m.

An derFundstelle unweit

des ehemaligen Hardt-

hofes wurden seit Jah-

ren Mauerreste ausge-

graben und zu Wege-
bauten verwendet. Vor
kurzem von mir vorge-

nommene Untersuchun-

gen der Stelle ergaben,

dass thatsachlich alle

Mauern einschliesslich

x der Fundamente ent-

I fernt sind; wir baben

T es mit einer burgerlichen

Niederlassung zu thun,

yon der zwei Gebaude wenigstens noch zu erkennen sind. Nach Norden

liegt eine Terrasse, die durch einen ohne Mortel bergestellten Steinwall ge-

festigt ist.

Ober-KliDgen, am Westfuss des Otzbergs.

46. Altar mit Inschrift. Der Stein wurde noch vollstandig in einem Steinbruch

1841 neben der Kirche gefunden und vom Finder verstummelt Knapp*

S. 175. Bramb. 1398 (hier in der letzten Z. nur PR).

Cassibv* Becker, Nass. Annal. VIII S. 579 (letzte Z. PLINIV).

VOTAFECU ^acn genauer Yergleichung des Steines scheint er zwei-

mal beschrieben gewesen zu sein; die beiden letzten

Zeilen sind abgerieben, so dass nur noch M(erito) P(osuit)

stehen soil. Aber hinter dem P ist AE deutlich, sowie
m 1

1
III i II 1 1

1 ejne 8enkrechte Haste, die in P oder in F gedeutet wer-
PRAEP//////

<[en kann. Die Erganzung ware P(raefectus) oder P(rae-

poeitus). Beckers Lesung ist sicher falsch. Z. 3 lese

ich vor dem V ein L, also Emacelus. — Die dii Casses sind vielleicht keltische

Gottheiten, die von Steuding (Roschers Lexikon s. v.) mit den Namen der

Tricasses, Bodiocaases, Veliocasses, Yiducasses zusammengebracht werden.

v. Domaszewski vermutet eine Personifikation des Zufalls, des Casus; die

Gottheit wiirde also etwa dem bonus eventus entsprechen. Sonst werden sie
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genannt: Bramb. 1779 und 1823 in Speier, bei Becker a. a. 0. auf zwei

Steinen aus Rom, und bei Wiltheim, Luciliburgensia I, Fig. 268. — Der Stein

ist jetzt im Darmstadt. Museum; Katal. der archaol. Sammlung 1897, S. 7.

Lengfeld, am Nordfuss des Otzbergs.

Cber die hier gefundnen, jetzt langst verlornen und trotz aller Mohe

nicht wieder aufzufindenden Steine berichten zwei Quellen : Wiltheim, Lucili-

burgeu8ia S. 233, und ausftihrlicher Winkelmann, Furstentiimer Hessen 8. 112.

Jener nennt nur „Arae duo quadrilaterae in area villae rusticae", dieser

fugt zur Beschreibuntf der Altare noch hinzu: „Die mittelsten (der vier)

Steine sind 3 Schuh hoch, in jedem stent ein nackendes Bild mit uberge-

schrenkten Beinen, aus deren Hand-Gebehrden anders nicht zu sehen, als ob

sie tanzeten". Nach diesen Worten durfen wir in den „nackenden Bildern*

die Darstellungen von Cautes und Cautopates erkennen und annehmen, dass

sich in der Nahe von Lengfeld ein Mithraeum befand, worauf auch die In-

schriften der Altare hinweisen; es hat sich allerdings nicht die geringste

Uberlieferung davon erhalten.

47- NumftniJ Aug(usto) sfacrum) Deo invicto Lucius TrougiUi (films) ex voto

suscepto vfotumj sfolvit) IfibensJ l(aetus) m{eritoj.

Bramb. 1401. Cumont, Mithra I, S. 158 Nr. 456. Nr. 47 und 48 nach Bram-

bachs Lesung.

48. Nufnfini) AugfustoJ Deo invicto Catulius Motor ex voto suscepto vfotum}

s(olvU) IfibensJ l(aetus) mferitoj.

Bramb. 1401. Cumont I, S. 158 Nr. 457. Unter der Schrift nach Wiltheim

„tre8 viri saltantes", die sich an den Handen fassen.

40 und SO. Die beiden oben beschriebnen Steine mit den mithrischeir

Gestalten.

Dorndiel, Ostlich von Gross -Umstadt.

51. Matke, im Wald gefunden, jetzt in Darmstadt. Wd. Ztschr. Ill, S. 174,

Taf. X, 4 abgebildet nach fluchtiger Skizze Worners. Kofler, Westd.

Ztschr. VIII, S. 155. Katal. der archaol. Sammlung S. 11. Abgeb. Taf. »

Fig. 4. — H. 0,41, Br. oben 0,29, unten 0,33, Tiefe 0,28 m. Die Fratze

mit aufgesperrtem Mund und starker Andeutung der Pupillen ist als Apotro-

paion aufzufassen und war vielleicht als Schlussstein verwendet. In der

aussern Form ahnliche mit Reliefen verzierte Steine sind in Obernburg und

Frankfurt.

Radheim, Ostlich von Gross -Umstadt.

60. Viergdtteraltar. Haug, Westd. Ztschr. X, S. 28, Nr. 46 (Litteratur und

Maasse). Katal. der arch. Sammlung S. 11. Darstellung : Juno, Mercnrr

Hercules, Minerva. Jetzt in Darmstadt.

63. Mercur, Relief, in Haus Nr. 6 eingemauert. H. 0,70, Br. 0,30 m. Er-

wahnt bei Walther, Altert. d. heidn. Vorzeit S. 68, Kofler, Wd. Ztschr.

Yin, S. 155. Yielleicht ein Yiergdtteraltar oder Stuck eines solchen. Nas*

und Fusse des Gottes sind abgestossen ; das Gewand geht bis zu den Knieen,
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in der L. halt Mercur den Caduceus iiber der Schulter, in der R., die auf

der Brust ruht, den Beutel. Die Fundstelle ist, wie bei Nr. 52, unbekannU

Obernburg a. M.

54. Apollo. Christ, Bonn. Jahrb. LXII, S. 50. „Am Walde zwischen Obern-

burg und Worth 1877 gefunden". Stadtische Sammlung in Obernburg^

H. 0,75, Br. 0,40, Dicke 0,17 m, abgeb. Taf. 9 Fig. 4. Der Gott stent

ruhig da, das 1. Bein fiber das r. geschlagen. Seine Chlamys zieht sich von.

der r. zur 1. Schulter, bedeckt diese und hangt iiber den Riicken. Das reich-

liche Haar ist auf dem Scheitel durch ein Band in einen runden Schopf zu-

sammengefasst und fallt zu beiden Seiten des Kopfes in langen Locken hereby

Zur L, des Gottes steht eine Saule mit Basis und einfachem Kapitell, auf

der die grosse viersaitige Leier ruht; Apollo halt sie mit der L. und greift

mit der R. in die Saiten. Links vom Beschauer ist die Darstellung durch

einen Pilaster abgeschlossen, der mit Blattranken (Akanthus?) verziert ist.

Der voraii8zusetzende rechte Pilaster ist abgestossen, ebenso die Bekronung..

Von Vornherein scheint die Figur als Einzeldarstellung gearbeitet worden zu

8ein, vielleicht zum Einsetzen in eine Wand. Auf den Seiten finden sich keine

Skolpturen ; sie sind, wie die Riickseite, roh mit dem Spitzhammer bearbeitet.

Heppenheim an der Bergstrasse.

55. Apollo, Relief, yon Giess auf dem Speicher des Rathauses gefunden, jetzt

in Darmstadt (Eatal. der archaolog. Sammlung S. 10), Fundort unbe-

kannt. H. 0,52, Br. 0,34, Dicke 0,15 m, abgeb. Taf. 8 Fig. 3. Der Stein

ist an alien Seiten verstummelt; es fehlt der r. Arm, das r. Bein ganz und

das 1. vom Enie abwarts. Die rohe Darstellung zeigt den Gott ganz nackt;,

zur L. hat er die grosse Leier, yon der das breite Band zum Umhangen.

herabzufallen scheint.

-<W>-

Petrus Ravennas in Mainz und sein Kampf mit derv

Kolner Dunkelmannern.

Von Dr. Heinrien Heidenheimer in Mainz.

„Das goldene Mainz, dem niemals ein frnchtbarerer Herbst be-

schieden war, schuldet Dir viel, o Petrus; Du aber gefrassiger Neid,

bezahme deine inhaltslose Wut, fur deine Zahne ist dieser Tisch nicht

bereitet". Mit diesen Worten endet eine Elegie, „Beschreibung des

Herbstes", die, nachdem sie des schmeichelnden Frtlhlings, des ernte-

prangenden Sommers gedacht und den fruchtereichen Herbst geschildert

hat, der studentischen Jugend zuruft: hier erzenge der Baumgarten von.

Ravenna vortreffliche Frttchte, nicht reicher bestellt sei der des Alcinous,

gewesen; sie solle die Geschenke dieses strahlenden Geistes sammeln^
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Der Verfasser dieser der Natur und der Geistesmacht dargebrachten

Huldigung war Dietrich Gresemund, ein Mainzer Humanist, Jurist und

Theologe 1

), gewidmet aber ist das Gedicht einem Werke „des Allein-

herrschers in beiden Rechten" 2
) Petrus Ravennas, dessen Geistesgaben.

Oed&chtniskraft, Kenntnisse und Beredsamkeit seine Uberschrift ruhmt.

Der so Gefeierte, Pietro Francesco Tomasi von Ravenna war,

wie bekannt 8
), nach gianzender Lehrth&tigkeit an italienischen Hoch-

schulen, einem Rufe des Pommernherzogs Bogislav X., im Jabre 1497

als Lehrer der Rechte an die Universit&t Greifswald gefolgt. Die bis-

herige Zierde der Universit&t Padua ritt an der Seite des Herzogs in

Oreifswald ein, Padua aber hielt dem ausgezeichneten Lehrer seine

offentliche Professur bis zu seiner immer erhofften Ruckkehr frei.

Zweimal wahlte man Petrus zum Greifswalder Rektor, im Jahre 1503

*) Zuletzt hat dessen Leben und Schriftstellerth&tigkeit meine Studie:

„Ein Mainzer Humanist iiber den Karneval (1495)" (in der Zeitschrift fur

Kulturgeschichte, Bd. 3 S. 21 ff.) behandelt. Meine Vorganger in der Bear-

teilung Gresemund's babe ich darin angefuhrt. Auf die damals von mir uber-

sehcnen interes«anteu Mitteilungen G. Knod's in seiner Abhandlung: Zur

Bibliographie Wimpfeling's (im Centralblatte fur Bibliothekswesen Bd. 5

"S. 463 ff ) weise ich hier gerne hin.

2
) So nannte ihn schon der Magister der freien Kunste Gnaltheros

Tangberius Busciducensis (iiber diesen Gelehrten, Dichter und Prosaisten

-siehe die Zeitscbrift des Bcrgischen Geschichtsvereins, Bd. 7 S. 275/276) in

der Widmungsuberschrift der Commendatio heroica, die er zu des Ravennas,

im Jahre 1508 in Koln erschienenen, juristischen Werke: Alpbabetum aureum

beigesteuert bat. Dem gegenuber muss ich aber auch anfuhren, wie ein

iiberschauender Kenner, Roderich Stintzing, in seiner „Geschichte der popu-

l&ren Litteratur des romisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende

-des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts" (Leipzig 1867) die wissen-

fichaftliche Stellung des Ravennas beurteilt hat : „Seine juristische Richtong

und Methode", sagt er auf der 148. Seite, „unterscheidet sich durch Kichta

von der herkommlichen. Er imponierte in Deutschland durch seine massen-

hafte Gelehrsamkeit und dialektische Schlagfertigkeit. Der popularen Rich-

tung steht er gftnzlich fern". — Von der juristischen Ntttzlichkeit einiger

Schriften des Ravennas zeugen ubrigens deren noch spate Auflagen.
8
) Sein Leben behandelten u. a.: Theodor Muther in den Vortrigen:

„Au8 dem Universitats- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation"

(Erlangen 1866) S. 95 ff. (S. 371 ff. befindet sich ein Verzeichnis der Schriften

des Ravennas), Eduard Booking im zweiten Supplementbande seiner Ansgabe

der Werke Uirich's von Hutten (Lipsiae 1870), pag. 447 eqq., die Artikel

Eisenhart's in der Allgemeinen Deutschen Biographie (Bd. 25), A. Essert im

-9. Bde. der zweiten Auflage von Wetzer's und Welte's Kirchenlexikon and

Tb. Pyl's im 20. Jahrgange der Baltischen Studien. Daneben kommen in
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^iber zog er von der Ostsee fort, um seine Heimat zu gewinnen. Da
gelang es dem s&chsischen KurfQrsten Friedrich dem Weisen und seinem

Bruder Johann, den Wandernden der nenen Universitat Wittenberg zu

Terpflichten ; neben dem burgerlichen nnd kircblicben Rechte bebandelte

Petrus daselbst in seinen Vortragen religiose nnd moralische Gegen-

stande. Die Pest vertrieb ihn aber im Jahre 1506 aus Wittenberg,

und nun freute sich der Rat der Stadt Kdln, diesen juristiscben Stem

an seiner Universitat leucbten lassen zu kOnnen, die fast als Konigin

winter den deutschen Scbwesteranstalten gelten konnte 4
). Der Ravennate,

dessen Rede wie ein majestatischer Strom geflossen sein sol], Obernahm

-es extraordinarie aber beide Rechte zn lesen. Nicht lange aber genoss

der sttdlandiscbe, von hobem Selbstgeftthl erfullte Gelehrte, trotzdem er

papstlich gesinnt und mit seiner Fran dem 3. Orden des heiligen

Franciscus beigetreten war, in KOln friedvolle Musse zum Lehren und

Schreiben. Eine Anzabl in seinem Compendium juris canonici von ihm

vertretener Dogmen brachte ihn, wie man aus Bianco's Geschichte der

alten Universitat KOln ersieht 5
), in schroffen Gegensatz zu dem an

Betracht: Hubertns Cremans : De Jacobi Hocbstrati vita et scriptis (Bonnae

1869), L Ennen: Neuere Geschichte der Stadt Koln (Kdln 1875) 1. Bd.

S. 95 ft, Herm. Jos Liessem : Hermann vaQ dem Busche. Sein Leben und

seine Schriften (Koln 1884), D. Reichling: Ortwin Gratius. Sein Leben

and Wirken. Eine Ehrenrettung (Heiligenstadt 1884), S. 19 ff. — Yon den

zwei Schriften Karl Christian Gerckens fiber Ravennas lernte ich die eine:

„Ad historian) Petri ac Vincentii Ravennatnm corollarium" (Dresdae s. a.),

-durch das Entgegenkommen der Direktion der Koniglichen Offentlichen Biblio-

thek in Dresden kennen. Sie entbalt, in der Form eines Briefes vom V. Cal.

Feb. 1773, Bemerkungen zu der im Jahre 1772 in Lauban erschienenen

Schrift des Adressaten Imman. Friedr. Gregorius, Protodiaconus zu Lauban:

„Spicilegium ad historiam Petri Ravennatis . . ." Diese Schrift und die gleich-

falls von Meusel im 4. Bande seines Lexikons der vom Jahr 1750 bis 1800

verstorbenen teutschen Schriftsteller S. 342 angefQhrte Antwort des Gregorius

:

Responsio subitanea ad Gerckenii corollarium de historia Petri et Vincentii

Ravennatum (Laubae 1773) kenne ich nicht. — Gegenuber dem Eintreten

Gercken's fur die Namensform Tomai statt Toroasi bemerke ich, dass der

von ihm dafur citierte Hieronymus Rubeus in der 1572 in Venedig erschie-

nenen Ausgabe seiner Historiarum Ravennatum libri decern pag. 410 Tho-

anasius sagte.

4
) Auf dem Titelblatte der Sermones extraordinarii des Ravennas

heisst es in der Kolner Ausgabe vom Jahre 1507: sie seien jiingst wieder

gehalten worden in Celeberrima vniuerfitate Golonienfi. que tanquam Regina

-caput extulit inter alias Germanie Vniuerfltates.
6
) I. Teil (Koln 1855) S. 403 ff. (Note).

Westd. Zeitaohr. f. Getch. a. Kunet. XVI, III. 17
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dieser herrschenden scholastiscben Dominikanergeiste. Wurde auch in

diesem Falle der Friede dadurch wieder bergestellt, dass Petrus sich

verpflichtete , die der Universitat anstCssigen, sowie ihnen ahnliche

Dogmen 6
) nicht mehr zu vertreten und die betreffenden Stellen in

seinem Buche zu andern, so trat doch bald in einem anderen die Un-

versOhnlichkeit der Anschauungen und der Eampfesnaturen des Italieners

und zweier von seinen kolnischen Gegnern zu Tage.

Pommernschen Beamten gegenttber hatte Petrus, noch in Pommera,

sein Gutacbten dahin abgegeben, dass der Leichnam eines renig Ge-

h&ngten zu kirchlicbem Begrabnisse dessen Verwandten, oder wer sonst

seine Auslieferung verlange, zu uberlassen sei. Die Obrigkeiten deutscher

Staaten, welche dies nicbt thaten, erklarte er in den Zusatzen zu seinem

Compendium juris canonici 7
), bandelten wider gOttlicbes Gebot. Gegen

diese Auffassung wandte sich, auch als Wortfuhrer der theologischen

Fakultat 8
), der Hauptvertreter des Zelotismus in Kdln, der aus Hoeg-

straet in Brabant stammende, etwa 50 Jahre alte Dominikanerprior

und Professor der Theologie an der Universitat Jacob, welcher einige

Jahre spater durch die ingrimmige Anklage und Verfolgung Johannes

Reuchlin's sich zum typischen Gegner freieren Denkens gestempelt hat.

Ihm verband sich der Theologieprofessor Gerhard von Zutphen, der im

Jahre 1505 Rektor der Universitat 9
), 1507 aber Regent der Kolner

Artistenburse Kuyk war 10
). Die Entwicklung dieses mit Schrift

und Gegenschrift in den Jahren 1507 und 1508 auf kOlnischem Boden

leidenschaftlich gefuhrten Kampfes haben Muther, Cremans und Liessem

in ihren von mir angeftthrten Studien behandelt. Den ihnen bekannt

gewordenen Streitschriften vermag ich jedoch eine aus der Feder des

Ravennaten anzureihen, die ein Sammelband der Mainzer Stadtbibliothek

enthalt. Der nur einen Quartbogen starke, mit gotischen Lettern ge-

druckte, der Blattzahlen und Custoden entbehrende und die Signaturen

a ij und a iji tragende, Erguss ist ohne Angabe des Druckortes, Druck-

jahres und Druckers erschienen, aber, wie eine Typenvergleichung er-

•) In dem von Bianco S. 404 ff. (Note) teilweise mitgeteilten Verhand-

lungsprotokolle gegen Petrus heisst es von diesen Lehrsatzen : sie seien nova

et inaudita, et nimis singularie, nee vix juri et rationi consona, sed offensive

piarum aurium plurimumque tumultuosa et scandalosa.
7
) Muther S. 101, Cremaos pg. 10.

8
) „in honorem facultatis et ad pacem rei publicae", Cremans pg. 10.

9
) Booking pg. 473.

10
) Muther S. 124/125.
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geben hat, von Hermann Bumgart zu KOln und, wie der Inhalt ergiebt,

im Jahre 1508 gedruckt worden, in dem er auch entstanden ist. Sein

Titel lautet:

Editionouadominij!

Petri Rauennatis vtriufqz iuris doctoris celeberrimi equi
||
tifqz aurati

clariffimi que fuo nomine Anticipatio infcri
||
bitur preueniens opus

F. Jacobi hoechstraten facre theologie
|
doctoris eximij noua quedfi. vt

fertur. parturientis i

1 n
).

Er schreibe, sagt Petrus in diesem Libelle, nur wenig, denn er

bereite sich zur Abreise vor. tFber die eine Frage — es ist die uns

bekannte — babe er versprochen, in KOln nicht mehr zu sprechen, oder

zu schreiben ; wohl aber bespricht er eine zweite : ob nur der Theologe

und nicht auch der Jurist aber eine Todsunde urteilen kdnne? Er

wendet sich mit Belegstellen gegen die Behauptung der Theologen, nur

sie allein kdnnten dies, als gegen eine alle Rechte der Papste und

Kaiser zerstflrende Phantasie. Die letzte von Petrus in dieser Schrift

behandelte Frage : ob italienische Studenten ohne Dirnen leben kOnnten ?

— gleichfalls eine Abwehrerorterung — genuge es, hier nur anzugeben.

Mag jener Doktor, so endet der Ravennate seine Zuruckweisung, nur

schreiben, und mag der andere es thun, von dem ich hdre, dass er

zum Schreiben bereit ist. Ihre Ausspruche werden untergehen, meine

Wahrheit aber wird in Ewigkeit dauern.

Ein Mann von solcher Uberzeugtheit durfte allerdings mit gleicher

Ehrlichkeit, nach einer Abschiedspredigt ftber den Tod, die er am

Palmsonntage des Jahres 1508 in der Franziskanerkirche zu KOln hielt,

seiner Zuhorerschaar zurufen: „Sollte ich durch Wort oder Tbat Jemanden

in dieser Stadt verletzt haben, so bitte ich demtltig, fussfallig und mit

Thranen, wie ihr seht, urn Verzeihung".

") Darnach folgt auf dem Titelblatte:

Ad libellu epigrama non inelegans.

Sume supercilium : cape pulchra trophea libelle

Et pete venturos anticipare metus

Nee te liuor edax nee te temerarius hostis

Fregerit: armatus: tela cruenta dabis

Ecce tibi pallas pharetra largitur et arcum

Ut pereant molles ad tua bella manus

Magna Rauennati surgunt precoma petro

Multornm landes na bene doctus habet.

Der Text beginnt auf dem Blatte l b : (Petrus Rauennas contra Clariffimu

doctorem |j
Theologie Magiftrum Jacobum de Altaplatea

j|
ordinis predicatorum)

und endet auf dem Blatte 4*, Zeile 36: . . . Iteru vale t me semper ama.

17*
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Friedrich der Weise von Sachsen hatte den grossen Lehrer wiederum

far Wittenberg, der Konig von Danemark nnd die Herz&ge von Mecklen-

burg hatten fur ihre Lander ihn werben wollen, in dem alternden, wohl

den Siebenzigen nahen Manne, den auch sein Yaterland rief, trieb aber

das Heimweh als starkste Werbekraft. Bald nach Ostern schieden er

and seine Frau aus dem heiligen, dem glOcklichen Kflln. Aber den

rheinaufwarts nach der Heimat Strebenden hielt die zornheisse Fehde

mit der Statte seiner bisherigen Wirksamkeit verbunden.

Dass er sein Werk aber das Lehnswesen fast abgeschlossen habe,

bemerkte Petrus gelegentlich in seiner Anticipatio. Er fahrte es in

Mainz zu Ende und hat es von dort dem bedentenden Edlner Druck-

hause Quentell zum Herausgeben zugestellt. Das 50 Folioblatter starke

Druckwerk, das ich Dank dem Entgegenkommen der Strassburger

Bibliotheksleitung hier benutzen konnte, wurde von Muther in seiner

Aufftthrung der „Schriften des Peter Ravennas a eingehend beschrieben lf
),

wie es aber um seinen jnristischen Wert bestellt sei, hat Muther mit

keinem Worte gesagt. Ein begeisterter Anhanger des Ravennaten, der

Englander William Harris (Gulielmus Harisius) versah es mit einem

ans Kdln datierten Widmungsschreiben an den Kaiser Maximilian nnd

ein nur mit den Anfangsbuchstaben H. B. P. sich uns Vorstellender

gab ihm ein Eulogium 18
) auf seinen litterarischen Weg mit, das es

") Doch ldste Muther, bei sonst sorgsamer Wiedergabe des Titela,

ofters Abkurzungen auf. — Im Jahre 1567 gab die geschaftskundige Kolner

Firma Birckmann das Compendium neu heraus. In dieser, im Titel ver-

anderten, Ausgabe findet man die Petrus und Hochstraten betreffende Ein-

leitung, das Titelblattgedicht des Remaclus Florenas, den Widmungsbrief des

Harisius und das Eulogium des H. B. P. nicht mehr, wohl aber den injuria

= Abschnitt, jedoch, auch abgesehen von verbesserten Druckfehlern, nicht

wortlich.

• xl
) Eulogium H. B. P. in domini Petri Rauennatis

Commentarium super vsus Feudorum Ad Librum

Quur liber ethereas metuis prodire sub auras?

Quur latitas, aut quur sic potes esse domi?

Omnis ager frondes, omnis nunc parturit arbor

Uere nouo queuis flore superbit humus.

Area nulla vacat placidi nunc munere veris

Infelix quod jam torpet inane solum.

Uix tot sideribus domus insignitur olympi.

En varias creat hoc tempore terra comas

Crystalli, lactis, gemmarum, muricis, auri.

Emicat in pratis luxuriatque color,

\
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sum FrQhling in Beziehung setzt trod dadurch ohne Zweifel die Herbst-

elegie Gresemund's hervorgerufen hat. Yon Fruhlingsempfindungen hin-

weg ftthrt uns die Einleitung dieses Handbuches des Lehnsrechtes rasch

za der heissblutigen Streitnatur seines Verfassers, der, in der dritten

Person redend, in ihr auftritt. Zum allgemeinen Nutzen babe er dieses

znsammenfassende Bach geschrieben ; Jeder kOnne es erwerben nnd ver~

stehen. Es werde sein letztes Werk sein; nach vielen Mtthen und

vieler jnristischen Schriftstellerthatigkeit wolle er nun ansruhen. Er

Dedala jam tellus pictnras explicat omnes

Ornatu8que sui jam tibi monstrat opes.

Et tu tarn facilem mitemque imitare parentem

Atque aperi flores, hoc quoque vere, tuos.

Si mihi quid credis cedet tibi gloria terre

Multiplici cultu floreat ilia licet

Ula dabit flores pueris et serta puellis

Tu flores doctis, digne libelle, viris.

Adde quum et terre decus hoc cito defluit omne

Decutient flores frigora nulla tuos.

Ezi ergo et duplici ver hoc age flore redundet

Fertilior posthac totus vt annus eat.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass kein anderer als H(ermannus) B(uschius)

F(asiphilus) , der reichbegabte , streitgewohnte Philologe, Poet und Jurist

diese Filigrandichtung verfasst hat. Nach vieljahriger Thatigkeit als Wander-

lehrer im Dienste des Humanismus hatte er sich, als dessen Wortfdhrer gegen-

tiber der Scholastik, im Jahre 1507 oder 1508 an der Kolner Universitat

niedergelassen. Liessem meint (S. 27), dass der Glanz des Namen9 unseres

Petrus ihn vermutlich nach Koln gefiihrt habe. — Das Eulogium scheint man
fur Busch noch nicht in Anspruch genommen zu haben; den Freunden neu-

lateinischer Dichtung mag es so willkommen sein, wie sein kraftiges Gegen-

stnck, Gresemund's Elegie auf den Herbst, die ich hier (wie bei dem Busch'schen

Gedicht unter Auflosung der Abkurzungen) folgen lasse: Theodorici grefe-

mondi Elegia in editionem huius operis Magnifici domini Petri Rauennatis:

Juris Utriusque monarche et equitis aurati viri ingenio memoria doctrina et

eloquentia preftantiffimL

Autumni defcriptio.

Ceffarunt blandi letiffima tempora veris

Jamque minus flores gignere gaudet humus

Ipfa etiam prope Tub finem deferbuit eftas

Et fua diftendit horrea larga ceres.

Appetit autumnus: mitefcit in arbore prunum

Perque finum et calathos robora mota pluunt,

Turgida Pampineis dependet vitibus vua

Vua Mimallonij fpes et origo dei,

Deciduofque legunt nymphe per gramina fructus
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werde jedocb nicht unterlassen, gegen den Dominikaner und Professor

der Theologie Bruder Jacobus de Alta platea (von Hoegstraet) schrift-

stellerisch aufzutreten, der es gewagt hatte, sehr hochmtttig gegen ihn

in einer Frage des Rechts zu schreiben, fiber das er nie Vorlesungen

gehOrt habe; kaum dass er selbst jetzt zwiscben den Clementinen nnd

dem Liber sextus zu unterscheiden verstunde. Er bemerke nicbt, dass

seine Schriften, wenn man sie geiesen habe, dem Kehricht (scombris)

ubergeben warden. Nur bei seinesgleichen stunden sie in Schatzung.

tiber die Bucher der Maccabfter solle er einen Commentar schreiben,

sie bedurften eines solchen. Er werde ihm das Nichtsthun vertreiben,

infolge dessen, wie Augustin geschrieben habe, die OrdensbrOder vielen

Sttnden anheimfielen M). Wahrlich, es sei wunderbar, dass Hochstraten,

der doch ein Mdnch und Professor der Theologie sei, Christenseelen

durch seine Lehre in die HOlle verweise.

Im Texte des Compendiums kommt Ravennas nur im Kapitel von

der Beleidigung (injuria) auf seinen KOlner Todfeind, den von Ver-

messenheit erfullten (praesumptione plenum) Bruder Jacobus de alta-

platea zu sprechen. Baldus, der grosse italienische Rechtscommentator,

hatte schon im 14. Jahrhundert die Forderung erhoben, dass die Ge-

h&ngten beerdigt warden. Hochstraten habe nun behauptet, Ravennas

hatte, wie ihm ein Schuler desselben mitgeteilt, den Baldus der Text-

faischung bezichtigt. Das sei eine Luge. Mttsste man tlbrigens aUen

Nacherzahlern Glauben schenken, so musste er auch glauben, dass Hoch-

straten eine Beiscblaferin sich gehalten habe, denn das sei ihm in KOln

und Mainz erzahlt worden. Eine Geschmacklosigkeit hatte Hochstraten

Perfica: pruna: pira: mefpila: forba: nuces.

Te vero maiora decent ftudiofa iuuentus

Linquite femineis vilia mala choris.

Hie parit egregios fructus tibi filua Rauennas

Qua non filua fuit ditior Alcinoi.

Poma legant alij perituraque munera terre

Uos legite ingenij munera fyderei;

Dum pafcunt alij ventres: vos pafcite mentes.

Atque auidum folidis fructibus ingenium.

Aurea Petre tibi multum Maguncia debet

Que nunquam autumno fertiliore fait

At tu liuor edax vanum compefce furorem

Dentibus hec non eft menfa parata tuis.

") „faciet ergo doctor Rauennas quod Theologus vitabit ocium, propter

quod religiosi incurrunt multa peccata, ut eleganter scribit Augustinus ad

Eremitas."
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-dadurch begangen, dass er den mit der papstlichen Auffassung sich

-deckenden Lehrsatz des Ravennas: jeder Geistliche, der einer Hinrich-

tung zusehe, begehe eine Todsunde, durch den Hinweis auf die Jung-

frau Maria and den heiligen Johannes zu entkraften gesucht habe. Dies

alles aber wurde er weitlftufiger in dem Werke behandeln, das er in

Kurze gegen Hochstraten verfertigen werde. Darin werde er dessen

gewaltige Unwissenheit, seine Verwegenheit und wie er den Ruhm seines

Nebenmenschen beneide, anfdecken.

Am Schlusse des Compendinms erzahlt uns Ravennas, dass er am

Donnerstage nach Ostein [am 27. April 1508] mit seiner Fran zn

Schiffe von K6ln nach Mainz abgefahren sei. Wenige Tage nach seiner

Anknnft daselbst habe man ihm mitgeteilt, die Gelehrten der Stadt

wttnschten eine Rede von ihm zu hGren. Ihrem Wunsche willfahrend

habe er im Karmelitenkloster vor dem Kardinallegaten von Santa Croce

and einer grossen Zahl gelehrter Manner erklart, zuerst ans der heiligen

Schrift nach neuer Methode (nouo modo) interpretieren und sodann

einiges uber die Cardinalatswurde und die Amtsgewalt (de potestate)

eines Legaten a latere ausfuhren zu wollen. Er habe gebeten, die

Episteln des Jacobus, des Petrus oder des Johannes, oder einen Ab-

schnitt (aliquis titulus) der Briefe des Paulus ihm vorzuschlagen. Man

-wahlte den Brief an die Hebraer 15
). Ravennas ftthrte nun viele Zeug-

nisse uber diesen Brief und viele Prophetieen Uber die Gattlichkeit

Christi an. Auch alle Sibyllen erwahnte er, die Christi Kommen vor-

ausgesagt hatten. Auf die gleiche Weise behandelte er sodann die

Textstelle: „Wer aber Alles geschaffen hat, das ist Gott u
,
(„Qui autem

creavit omnia deus est"), indem er Gott gegen die Philosophen als

Scbopfer der Welt hinstellte. Weiterhin erlauterte er den Abschnitt,

der von den Hurern und Ehebrechern handelt, die Gott richten werde.

Rasch gewann nun die Universitat den glanzvollen Lehrer als

Ordinarius des kanonischen Rechtes fur sich. Wo er in Mainz sein

Heim aufgeschlagen hat, wissen wir nicht; ihren beruhmten Tertiarier

baben vielleicht die Franziskaner, damals bittere Gegner der Domini-

kaner, freudig bei sich aufgenommen. Dass aber die Karmeliten, die

-eifrigen Pfleger der Wissenschaft in unsern Mauern 16
), dem von den

") ^epistola ad hebreoa et thema ad hebreos. Multifariam [eine Va-

riante zu: multifarie] multisque modis . . ."

ie
) Franz Falk: „Was die Earmelitenkirche fur einen Mainzer be-

-deatet*
4 (im Mainzer Journal 1894 Nr. 222. 1. Blatt): „Man kann behaupten,

•dass die Karmeliten von alien Mainzer Klustern am meisten die Wissenschaft
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KOlner Zeloten angefeindeten fremden Juristen und Theologen ihr Kloster

zur Verbreitung seiner Ideen und damit, wie sie wussten, zur Vermeh-

rang seines Ansehens ttberliessen, ist als ein helles Ereignis in der

Geistesgeschichte unserer Stadt festzuhalten. Den damaligen Prior der

Karmeliten, Diether von Mainz, der im Jahre 1506 an unserer Uni-

versit&t Yorlesungen fiber die Bibel gehalten hatte 17
), mussten die Aus-

fuhrungen des Ravennas besonders interessieren, indem er aber das ihm

unterstellte Kloster, oder vielleicht gar dessen bedeutende Kirche dafar

hergab, handelte er auch im Sinne eines seiner Amtsvorg&nger. Deim

Franz Falk hat in einem Aufsatz fiber den „Karmelitenprior Johannes

Freitag aus Dttsseldorfu 18
), der in den Jahren 1470—1472 dem hiesigen

Convente vorstand, uns darfiber unterrichtet, dass dieser, als Bundes-

genosse eines der gewaltigsten Prediger aller Zeiten, Getter's von Kaisers*

berg in Strassburg, einer Humanit&tsforderung teilweise zum Siege ver-

holfen hat, einer Schwester der uns bekannten des Ravennas. Ii*

Strassburg und anderwarts gingen die Delinquenten zwar noch „zur

Beichte, doch blieb ihnen nach bttrgerlicher Gesetzgebung der Empfang

des hi. Sakramentes versagt". Auf dem Wege zur Richtstatte durfte

ihnen nur eine Monstranz mit der Hostie in einer Kirche gezeigt werden.

Gegen diese Gepflogenheit trat Geiler im Jahre 1482 auf, jedoch wie

der Strassburger Magistrat, so erklarten sich auch alle Strassburger

Ordensleute, mit Ausnahme Freitags, gegen ihn; ein Gutachten der

beiden Humanit&tsstreiter wurde aber im Jahre 1483 von drei Hoch-

schulen als recht, gOttlich und christlich anerkannt ia
).

Hatte Petrus als Erklarer aus dem neuen Testamente sich wieder

in der Athmosphare seiner KOlner Abschiedspredigt und seiner Valete-

Schrift 80
) befunden, so griffen wohl auch seine uns nicht fiberliefertea

forderten." Friedrich Schneider: „Mittelalterliche Ordensbauten in Mainz.

Die Kirchen der Dominikaner und Karmeliten". (Mainz 1879) S. 16: „Difr

Karmeliten standen hinsichtlich ihrer Aufgabe den Dominikanern und Fran-

zi8kanern nahe.u

lT
) Joh. Peter Schunk: nBeitr&ge zur Mainzer Geschichte" II. Bd.

(Mainz 1789) S. 503.
18

) In der Zeitschrift: „Der Katholik", 1893, S. 476 ff.

ld
) Ich bemerke jedoch dazu, dass sowohl die Bambergische Hatege-

richtsordnung vom Jahre 1507, als die Brandenburgische vom Jahre lol&

und die Carolina vom Jahre 1532 fur die zum Tode Verurteilten nur noch die

Beichte zuliessen, nicht aber das Abendmahl. Siehe: Heinrich Zoepfl: Die

peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V . . . (Leipzig 1883) S. 86 und 87*

so
) In dieser geisselte er die zu milde Behandlung der Jungfraaen-

sch&nder und Ehcbrecher.
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Erorterungen ttber die Gewalt eines Legaten a latere in das Streitgebiet

hinaber, auf dem er als Jurist und Theologe in KOln zu kampfen gehabt

hatte. Denn Gerhard von Zutphen hatte behauptet, sowohl die Legati

a latere, als die p&pstlichen missi, unterrichteten ohne Zweifel die

Papste von den Sitten der Deutschen, und diese warden geheiligt, indenx

das Oberhanpt der Christenheit sie nicht verhindere. Dieser Behauptung

gegenuber betonte der Ravennate* 1

), dass, wenn auch die Legati a latere

nnd andere apostolische Nuntien t&glich in verschiedene Erdteile gesandt

warden, der Papst sich doch nicht anmasse (non praesumitur), alle

Ortsgebrauche zu kennen.

Der Cardinallegat von Santa Croce, Bernardino Carvajal, ein

scharfsinniger, gebildeter, von Ehrgeiz erfallter Kopf 2
*), muss von den

Ausftthrungen des Kirchenrechtslehrers befriedigt gewesen sein; er rief

Petrus zu sich, „und was er gesagt hat", bemerkt dieser, „abergehe

ich mit Stillschweigen". Jedermann, so habe man in der Stadt erzahlt,

hatte seine Leistung gelobt, nur ein Theologe nicht. Das sei vermutlich

der Dominikaner-Bruder Jacob de alta platea gewesen, der an jenem

Tage in Mainz verweilt, oder doch wenige Tage hernach dahin gekommen

sei. Denn dieser habe ihm immer seinen Rubm beneidet. Er sei der

Fttrst aller Anmassenden und Neider, seine Brust sei besessen von der

Wut des Neides, Tag und Nacht werde sie ununterbrochen davon zer-

rissen. Nun aber, da dieses lehnsrechtliche Werk vollendet sei, werde

er gegen ihn schreiben und gegen einen andern heiligen Vater, in

welchem die rasende Wut noch andaure, die ihn von Anfang an be-

herrscht habe. Beide sagten in 100 Worten 100 Lttgen. Und nach-

dem sie ihre Thorheiten niedergeschrieben batten, setzten sie sich breit-

spurig hin und spuckten ringsumher (et rotunde spuunt). Jedem Un-

befangenen seien sie zum Gelachter. Blind und aller Einsicht baar

bemerkten sie dies aber nicht, indem sie die Grausamkeit verteidigten.

S1
) In einem von den Beiwerken der hier bald zu behandelnden

Maimer Streitschrift des Ravennas, in den „Notabilia dicta quedam in jure 44

>telh dieser die These auf: „Veniuat legati quotidie ad partes istas: non
propter hoc episcopus perdit suam jurisdictionem.u („istasa bezieht sich,

nicht auf etwas Vorhergehendes).
M

) Im Jahre 1511 charakterisierte ihn Petrus Martyr Anglerius, Opus-

epistolarum Epist. 464, aus personlicher Bekanotschaft, so: „est namque
elatissimns a natura, sibi suaeque doctrinae, licet eruditus, nimium credit" und
Paulas Jovius, gleichfalls einer von seinen Zeitgenossen hat, in der Biogra-

phic Leo's X., von ihm gesagt : „Erat . . . genere, Uteris . . . clarus caeterum.

natura admodum ventosus et perditus ambitione."
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Die lehnsrechtliche Arbeit erscliien wohl im FrOhsommer des

Jahres 1508 und schon im Herbste hatte Ravennas wenigstens mit dem

«inen von seinen KOlner Gegnern litterarisch abgerechnet 28
). Dies be-

weist ein seinen Biographen und, soweit ich seben konnte, den Biblio-

graphen unbekannt gebliebenes Werk. Erschien es auch ohne Angabe

des Druckortes, Druckjahres und Druckers, so unterliegt es doch keinem

Zweifel, dass es im Sp&tsommer des Jahres 1508 bei Jobann Schoffer

in Mainz gedruckt worden ist. Das von mir benutzte Exemplar der

Mainzer Stadtbibliothek wurde charakteristiscberweise fruhzeitig mit

Sprenger-Kr&mers Malleus maleficarum (Hexenhammer) zu einem Bande

vereinigt. Der Titel lautet:

PRima pars Egregij et falu " tiferi operis Celeberrimi juris vtriofq*

doctoris Pe tri Rauennatis contra Gberardum de Zutpkania et

fratrem Jacobum Theologie profeffores.

Item allegationes pulchre q3 clerici non poffunt grauari in collectis

a laicis: Et an aliquo cafu poflint grauari: ibi legitur.

Item additiones alique ad fuum compendia iuris ciuilis : quado illud

interpre tabatur in Celeberrima vniuerfitate Maguntina: quia

multa oraifit quando in duabus vniuer
's
fitatibus fuit impreffum.

Item nOnulla dicta notabilia et additiones ad artificiofam me

moriam w).

2S
) Aus Gresemunds Gedicht ouf die Herausgabe der Mainzer Streit-

schrift des Ravennas ergiebt sich, dass diese im Spatsommer mindestens zam

Drucke bereit vorlag; dass sie vor d«*m 19. Oktober 1508 in die litterarische

Welt gewandert war, beweist ein von diesem Tage datierter Brief eines

Theologieprofessors, welchen Hochstraten seiner Carvajal gewidmeten Schrift

beidrucken liess, und auf den ich noch zuruckkommen werde.
u

) Das Werk ist 18 Folioblatter stark, die in 3 Lagen zu 6 Blittern

verteilt sind; das letzte Blatt ist leer. Custnden und Blattrahlen aind nicht

vorbanden; die Signaturen sind X, Hiif, Hftif, 25, 25ij, 25tit 35iii|, G, &l
4Stij, (Eiiij. Die Zeilenzablen schwanken zwischen 42 und 61. Gresemoods

Gedicht ist mit gotischen Typen gedruckt, wie sie schon Peter Friedberg

gebrauchte; sonst weist der Text Johann Schoffer'schen Drucken gelaufige

kleine gotische Typen auf. Das Titelblatt zeigt uns jedoch in der ersten

Zeile die Psaltertypen, in der 2 , 3. und 4. die Missaltypen dieses Drucken,

welche er von seinem Vater uberkommen hatte. (Siehe F. W. E. Roth : „Die

Mainzer Buchdruckerfamilie Schdffer wabrend des 16. Jahrhunderts. (Leipzig

1892) S. 8. Bis auf den Titel und Gresemunds Gedicht ist der Druck iwei-

•spaltig. Die ineptiae sind (abgesehen von den Nummern 56 und 70, die an-

^ugeben man vergessen hat) am Rande mit romischen Zahlzeichen beziffert.

Das Blatt 10>) beginnt mit : Theodorici grefemundi Elegia in editionem hois*

operis Magni || fici dni Petri Rauennatis: . . . ; dieses Gedicht endet mit der
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Das Lob der Vortrefflichkeit und des Heilbringenden hat hOchst

wahrscheinlich 25
) der Verfasser dem Titel seines Werkes verliehen und

das stolze, helle Selbstbewusstsein eines Heil Bringenden tritt tins aus

diesem leuchtend und energisch entgegen. Die im Titel verzeichneten,

dem kanonischen und burgerlichen Rechte, sowie des Petrus Spezialit&t,

<ler Memorirkunst, angehOrenden Beiwerke wurden vielleicht nur angefugt,

uin das Druckwerk verkauflicher zu machen ; sie stehen mit der Streit-

frage, die im Hauptwerk erOrtert wird, in keinem Zusammenhange.

Dessen materiellen Gehalt erschdpfend zu behandeln, den von einer

FuJle von Belegstellen unterstutzten juristischen BeweisfQhrungen des

Ravennas nachzugehen, stunde einem Kenner beider Rechte zu, aber

auch der Kulturhistoriker geht beim Durchlesen dieser Kampfschrift

nicht leer aus.

Sie fuhrt uns nach den Weiheworten: „Im Namen unseres Herrn

Jesu Christi lasst uns zu alien unseren Handlungen schreiten" im Tone,

den einige Jahre darauf die „Briefe von dunkeln Mannern" anschlugen,

mitten in das kolnische Feindeslager. Frater Jacobus babe sein Valete

— die KOlner Abschiedsschrift des Ravennaten an Hochstraten — 26
)

gelesen, da sei er erblasst und habe rasch seine Mitverschworenen urn

sich geschaart. Aus tiefster Brust seufzend habe er nun so begonnen:

26. Zeile. Das Blatt 2(») (mit der Signatur 21) fangt mit den Worten an : In

nomine domini nostri Jesu christi ad || omnes Actus nofcros progrediamur.

Das Hauptwerk endet auf dem Blatte 10(») (welches die Signatur 25Hif tragt)

mit den Zeilen 48/49: . . . Magnn || tie die. xxiiij. July: Millefimo q'ogetefimo

octa.
||
Die Beiwerke beginnen mit der ersten Zeile des Blattes 10(b)

: Alle-

gatioes pulcre q cle l| ricis . . . || und enden auf der 45. Zeile des Blattes 17(»)

mit den Wortfn : argumenta facta. Darunter steht, in der Mitte des Zeilen-

rauraes: Finis. Den Schluss des ganzen Druckwerkes bilden Begleitgedichte

;

sie beginnen auf der ersten Zeile des Blattes 17(b) mit der Ub°rscbrift: Ad
clariffimu et venerabile virum Cafparem und enden auf der 44. Zeile mit

den Worten : Non tanta eft dignus relligione Yale. || Darunter, in der Mitte,

liest man: Finis:

a5
j Wenigstens nennt Petrus sein Compendium juris civilis, auf dessen

Titelblatt, in einer Art von Anrede an den Leser: utile und im Texte sagt

er einmal: Suscipite igitur hoc utilissimum opus . . . et ipsum sepissime

legatis."

*•) Ihr Titel lautet: Valete cum perpetuo silentio ad clarissimum theo-

logie professorem magistrum Jacobum de Alta platea ordinis predicatorum

Petri Rauennatis Juris utriusque doctoris de Bassa platea: in quo corrobo-

rator etiam ex dictis adversarii conclusio salutifera nonnullis illustribus et

magnificis rectoribus civitatum dominis suis. Diese Schrift ist auch der

Lyoner Ausgabe des Alphabetum aureum vom Jahre 1511 angedruckt.
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„Was fangen wir jetzt an? Dieser fremde Doktor hat an dieser Uni-

versitat viel Gutes gewirkt; Alles folgt ihm und seiner Lehre. Wir

aber mit unseren Phantasieen, wir werden ver&chtlich behandelt; gegea

uns hat er ein vortreffliches Buch geschrieben ; wie ein Adler bat er

sich in die HOhe geschwungen. Ihr wisst, dass, als wir Yereint wie

jetzt, gegen ihn unser Justificatorium *7
) mit vielem Schweisse, mit

grossen MUhen schrieben, wir hofften, er werde dadurch auf die Daner

aus der Fassung gebracht werden. Mit meinem Namen, so wttnschtet

ihr, musste das BUchlein versehen werden. Das beklage ich sehr ; Allen

bin ich nun znm GespOtte. Beim Hercules ! ich bin verloren, wenn ihr

mir nicht einige Erleichterung verschafft". Schwer seufzend schwieg er.

Lange schwiegen die Verschworenen ; sie wussten nicht, was sie sagen

sollten. Da erhob sich endlich Doktor Gherardus und sprach: Lassen

wir ihn frei ausgehen, so werden die Juristen kommen, unsern Platz

einnehmen, und wir Theologen, die wir die HOchsten genannt warden,

werden einen niederen Platz unter den anderen erhalten. Bei den Ge-

lehrten kOnnen wir den Namen dieses Italieners nicht ausldschen; so

tief und wahrheitsvoll spricht er fur die Wahrheit. Mein Rat aber ist

der : wir wollen zwei Disputationsschriften (simbola) gegen ihn verfassen

und vieles tFble von ihm reden. NQtzt das uns auch nichts bei den

Gelehrten, so doch bei dem Volke, das von dieser Angelegenheit nichts

versteht. Sie mussten sich damit begnugen, bei dem Volke seinen Namen

auszuwischen ; anderes als Lttgen und Thorheiten kOnnten sie ja nicht

schreiben, das Volk aber werde diese fur ein Evangelium ansehen, denn

es werde sagen: w&ren die Ausspruche der Theologen nicht wahr, so

hatten diese sie nicht drucken lassen. Aber man brauche Geld m
Drucklegung, denn die Drucker wollten ihre Werke nicht drucken, wenn

sie nicht selbst deren gedruckte Exemplare aufkauften; als Geschenk

mussten sie diese weggeben. Jener italienische Doktor aber habe vieles

Geld gewonnen; mit Gold in der Hand erbftten die Drucker seine

Werke, um sie der Unsterblichkeit zu ubergeben 28
). Ihre Schriften

>7
) Dieses Werk fuhrt, unter AuflOsung der Abkurzungen, den Titeli

BJuftificatorium priocipum alamanie ab eximio Sacre theologie profeflbre et

artiam Magistro fratre Jacobo hoechftraten Ordinis predicatorum Compilatum

diffoluens rationes clarilTimi vtriufque Juris Doctoris et Equitis Magtftri

Petri Rauennatis quibus principum judicia carpfit." — s. 1. et a. Bei Johann-

Landen io Koln wurde es gedrackt.

S8
) So heisst es auch in einem Domino Petro Ravennati gewidmeten.

anonymen Nachworte der Anticipatio: alle seine Werke seien: cum summa
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aber wurden, wie die Weissagungen der Astrologen, nur von den damit

Beschenkten gelesen, nachher aber dem Unrat (scumbris) ttberliefert.

.Er habe einige glanzende Gulden, die sich nach der HOlle und nicht

nach dem Paradiese sehnten, in einer Kiste far seine alten Tage als

Xotpfennig sich aufbewahrt, sehe und rQhre er die nur an, so weiche

alle Traurigkeit von ihm. Man mOge uberlegen, ob man ohne sein

Oeld handeln kdnne. Einer von den Mitverschworenen wirft darauf

ihm, dem Theologen, seine Geldliebe vor: warum er nicht dem heiligen

Petrus es nachmache, dessen Kegel er docb bekenne? Der sage: ich

besitze nicht Gold und nicht Silber. So m6ge er das Gold verachten,

um jenen Italiener aus der Fassung zu bringen, eine Ansicht, die der

Anstachelnde durch Stellen aus der lex Julia, aus Seneca, Valerius

Maximus, Lactantius und Hieronymus sttttzt. Gerhard erwidert darauf

mit anderen fttr die Ntttzlichkeit und Notwendigkeit des Besitzes sprechen-

den Stellen. So stritten die Verschworenen hin und her. Endlich

wurde der Geiz besiegt; Gerhard sagte 2 Gulden aus seiner Schatz-

kammer, allerdings die ihm am wenigsten sch&n erscheinenden, zu. Ein

gerechter und gottesfurchtiger Theologe, der aber aus Furcht vor den

Verschworenen nicht Offentlich fttr Petrus einzutreten wagte, sagte nun

zu ihnen : er wundere sich daruber, dass sie so blind seien, die Wahr-

heit dieser Sache nicht einsehen zu wollen oder zu kOnnen. Alle Ge-

lehrten billigten des Ravennaten Meinung. Umsonst verlaumdeten sie

taglich seine Ehre, denn er kOnne mit Ovid vom Neide sprechen, der

an seinem grossen Namen zerschelle. tJbles und Gutes vermische Frater

Jacobus in seinem Justificatorium, welches die Leser Damnificatorium

nennten. Ciprianus, Thomas von Aquino und Seneca werden vom Ver-

teidiger des Ravennaten als Heifer herbeigeholt und Ovid, der ingeniosus

poeta in libro de remedio amoris, sowie Cato der philosophus in liber

Ethicorum, denen der heilige Gregorius gesellt wird. Nicht einmal was

ihr heiliger Beruf an ethischer Pflichterfullung von ihnen verlange,

wttssten sie, und sie wollten ttber das Recht urteilen! Weiche be-

fichamende BlOsse Hochstraten bei der Beantwortung einer juristischen

Frage sich gegeben habe — er hatte den Unterschied zwischen stipu-

latio und pactum legis commissorie nicht gewusst — wirft der Anhanger

des Petrus weiterhin den Kolner Verschworenen in das Gesicht; alle

omnium expectatione et cum maximo tao commodo impressa. Die opuscula

des Fralers Jacob aber priuatim et sine premiis immo cum maximo suo

damno vixdum exarantur. Dat enim pecunias oalcographis. Et libellos

omnes non solum ad se capit sed alijs vendi procurat.
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kdlnischen Rechtsgelehrten hatten darttber gelacht. Ravennas unter-

bricht nun scheinbar den KOlner mit der heftigen Rttge, dass ein solcher

Mann es wage, Aber eine juristische Angelegenheit zu schreiben, und

verhOhnt die Eitelkeit Hochstratens, der auf der Strasse sich aberall

hin wende, glaubend, Jedermann mflsse sein allertiefstes Wissen an-

staunen, w&hrend die Leute, wenn er voraber gegangen sei, sagten:

Der da ist der Zerstflrer der Rechte, der neue Glossator. Mit Stellen

aus dem neuen Testament und einem Citat aus Augustinus, welche Liebe

und Barmherzigkeit predigen, geht der Kdlner Ravennist, der nun wie-

der zu Worte kommt, den Verschworenen zu Leibe. Zornig hfttten ihn

alle angesehen, besonders Gerhard und Hochstraten, auf deren Lippen

Viperngift, und deren Mund voll gewesen sei von Verwttnschung und

Bitterkeit. Man wies nun den StOrenfried als Missbrauch treibenden

T&uscher (trufator) hinaus. Unterwegs habe dieser einen Freund des

Ravennas getroffen und ihm den Vorgang erz&hlt. Die Verschworenen

aber hatten beschlossen, 2 Bttcher, eines unter dem Namen des Ger-

hard 89
), ein anderes unter dem Hochstratens ausgehen zu lassen

80
).

Diese Libelle, sagt Ravennas, seien denn auch erschienen und enthielten

viele Ungereimtheiten und Irrttlmer. In zwei Teilen werde er sie be-

antworten; der erste werde haupts&chlich gegen Gerhard sich wen-

den, der zweite gegen Hochstraten. Er beginne mit der Widerlegung

der Ansichten Gerhards, des alteren und im Range h6her stehenden,

der doch auch etwas mehr vom Allerausserlichsten des Rechtes ver-

stehe, als Hochstraten 81
). Seine, des Ravennas, Kampfthese sei von

a9
) Gerhard's Schrift fuhrt, nach Panzers Annales Vol. VI, pg.364 (160)

den Titel : „Tractatu8 de cadaveribus maleficorum morte punitorum ad con-

siderationem Alemanniae Principum et aliorum Judicum per Gerardum de

Zutphania liberalium artium magistrum et sacrae theologiae professorem pro

honore patriae in clarissimo universali studio Goloniensi compilatus. Colo-

niae MDVIII. a

80
) Der Titel dieser Schrift lautet, nach einem Exemplare der Gros*-

herzoglichen Hofbibliothek in Darmstadt: „Defenfio fcholastica prlcipnm

almanie. in eo qd fceleratos detinent infepultos in ligno. compilata ab ezimio

facre theologie profefforel i areium magiftro fratre Jacobo hochllraten

ordinis predicatorum contra nonifTimum opus clariilimi vtriufq5 iuris doctoris.

t equitis aurati Mgri petri rauenatis Item due alie hie -P eundem uentilate

queftiones. Prima an pro simplici furto licitu fit holem occidere. Secuda

an de iure 'cedendum fit qa fcholares itali non poffint viuere fine meretrici-

bus. a Diese Schrift war in der Druckerei Johann Landen's am 8. Mai 1608

fertig gestellt worden.
S1

) Er sti zwar: juris ignorantissimus, verstehe aber immerhin noch

xwischen Codex und Digesten zu unterscheiden.
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leuchtender Elarheit. Sie laute: Der Richter, welcher den Korper eines

nach dem Empfange der kirchlichen Sakramente Gerichteten einem darum

Bittenden zu einem kirchlichen Begrabnisse nicht herausgebe, begehe

eine TodsOnde. 70 — in Wahrheit sind es 71 — gegen diesen Satz.

gerichtete Ungereimtheiten (ineptiae) werde er aus Gerhards Schrift zu-

sammenlesen. Ich hebe die wichtigeren von diesen heraus. Falsch sei,

dass Gerhard in seinem Traktate die Fursten und Stadtleiter Deutsch-

lands von seiner Meinung erfQllt hinstelle, denn in Mainz bestatte man
die Gerichteten direkt, in anderen Gegenden Deutschlands werde ihr

Leichnam in das Wasser geworfen, gleich darauf aber zur Beerdigung

heranfgezogen ; auch in Strassburg, Ulm und Kempten, sowie in den

fOrstlichen Landen, deren Herrscher Petras in seiner Valete-Schrift an-

gefuhrt habe, folge man ihr nicht, und in Koln habe das Gericht

(judicium contradictorium) nach seiner, des Ravennas, Lehre entschieden.

Deren Wahrheit sei in mehreren Rechten (juribus, rationibus et autori-

tatibus) begrundet und in der Observanz fast des Universums 3
-). Ger-

hard nenne in seinem Prooemium die Wahrheit Falschheit, Wahrheit

aber werde das genannt, was im Recht enthalten sei, und was die Rechte

billigten. Gerhard und Hochstraten setzten voraus, was sie nicht be-

wiesen : wenn sie Gehenkte sahen, nahmen sie an, dass diese auch reuig

(confessi, contriti) gestorben, und dass ihr Leib zur Beerdigung erbeten

worden sei. Alle Doktoren lehrten, was Petrus verlange, dessen Forde-

rung nichts Neues enthalte. Ihre heilige Religion predige sie. Gerhard

fuhre die Abschreckungstheorie des Albertus Magnus fur sich an, aber

die Busse hebe das Yerbrechen auf, und Albertus spreche nicht yon den

reuig Gerichteten. Auch den Aquinaten, den Gerhard nicht verstehe,

habe er, Petrus, auf seiner Seite; auch die Ungl&ubigen seien seiner

'*) In Ulrich Tenglers nLayen Spiegel Von rechtmassigen ordnungen

in Burgerlichen vnd peinlichen regimenten . . ." (Strassburg 1510), einer Real-

encyclopadie der popularen Rechtswissenschaft fur den Praktiker (nach dem
Artikel Tengler in der Allgemeinen Deutschen Biographie) lesen wir, auf

foL 93, im Abschnitte „Von der abgetodten ubelthetter corper" : „Der abge-

tfidten ubelthetter lychnam, auch der verbrenten aschen, mag der richter

auss gnaden vnd erbitten, zft christenlicher begrebnuss ergeben, in massen

der lychnam vnsers behalters Jesu christi dem Joseph von Arimathia auff

sein erbitten, durch Pilato ergeben ward. Es wer dann ein ubelthat so

gross, als Crimen lese maiestatis, oder das der corper den wilden thieren

vnder zu werffen, oder pena paracidij, oder so yemans ym selbs den tode

gethoa etc. Den hetten es die richter abzaschlahen." (Die Abkurzungen des-

Druckes loste ich auf.)
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Meinung. Und die Abschreckung kdnne nicht eindringend genug wirken,

da die Verurteilten nicht aufgehangt wttrden, wo sie taglich gesehen

werden kflnnten, sondern im Wald und an einsamen Orten (in locis

silvestribus et solitariis). Vom Standpunkte der Busse aus, meine Ger-

iiard weiterhin, kOnnten die reuigen Verbrecher beerdigt werden, denn

sie seien mit Gott versfchnt, aber dies durfte nicht geschehen, weil sie

gegen den Staat gesQndigt hatten. Auch dagegen babe Gerhard sich

erklart, dass ein gehangter Dieb beerdigt werden durfe: nur deo

Kflrper guter Menschen solle man der Erde ttbergeben. Dass ein Dieb

sein Yergehen mit dem Tod am Galgen zu bQssen habe 3S
), und dass im

Gegensatze hierzu ein Ehebrecher, wenn er einmal 4en Schandstein

(lapidem) getragen, weiter ehebrechen konne, geisselt unser rechts-

kundiger Italiener als ein schreiendes Unrecht deutsclier Rechtspflege.

Auch durch Stellen aus den RechtsbQchern, aus Bartolus' und Baldns'

Commentaren, aus Cato, Valerius Maximus und Lactantius, sowie aus

dem alten und neuen Testamente stutzt Ravennas seine Lehre; des-

gleichen sttinden der General der Franciscaner Raynaldus Gratianns and

•der General der Augustinereremiten Egidius von Viterbo, sowie der

KOlner Suffraganbischof auf seiner Seite. Solchen Helfern gegentlber

erscheint dem von seiner Humanitatsidee erfullten Gelehrten der Kdlner

-Gegner doppelt verachtlich. Er solle weggehen, er solle weggehen, der

Vater Gerhard, bekommt dieser zu hOren, er mOge sich einschliessen,

-damit er von Niemanden gesehen werde. Sei er doch alien Gelehrten,

die ihn sahen, zum GespOtte. Der „elende Mensch" wird er ein anderes

Mai genannt; viele Fabeln erzahle er, aber er beweise nichts und

-er irre in der Auslegung der heiligen Schrift. Der Mond sei im

Zeichen des Krebses gewesen (luna erat in cancro), als Vater Gerhard

die$e Stelle geschrieben habe, hOhnt der Ravennate einmal 84
), und wie

er seinen Widersacher als einen Mann ohne hOheren Geistesflng dar-

stellt, so bezichtigt er ihn auch der allzugrossen Hingabe an den Wein.

") In der Defensio scholastica hatte Hochstraten did Verhangung der

Todesatrafe uber einen Dieb mit dem Besten des Gemeinwesens zu begrun-

den gesucht, die Abschreckungstheorie musste auch hier herhalten. ,Pro

simplici furto a erklarte er, hatte der Tod am Galgen zu erfolgen, damit

nicht Andere: „vel paupertate pressi, vel alias homines moribus perditi ocio-

sam vitam quaerentes primo furtis suis et tandem conglutinati rapinis tran-

quillitatem reipublice conturbent."
84

) Ein anderes Mai spottet er: „Pro certo quando scribebat hoc de-

bebat currere aliquis punctus lune quo puncto ita currente intellects saus [•']

non erat in statu suo. tt
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Schon im Proloquium seines Alphabetum aureum sagte Ravennas,

zeitlebens werde er daran denken, wie Glieder der 4 Fakultaten in

Koln ihn geliebt und geehrt hatten; auch in nnserer Schrift betont er

dies. Von diesem Dankbarkeitsbekenntnisse 85
) hebt sich dann grell ab,

was er als die wesentliche Ursache des Streites angiebt: der Neid.

Seine Gegner, so sage man allgemein in K6ln, kdnnten dort keine

gelebrten Leute ertragen. Gesegnet sei daher unser Italien, ruft er

mit doch wohl nicht Glaubwurdigkeit erzwingender 86
) Emphase aus,

welches die fremden Gelebrten nicht minder Hebt, als die einheimischen.

Sei er den K5lner Verschworenen begegnet, so habe er seine Mutze,

sie abnehmend, an sich gezogen (birrethum meum usque ad corpus

deponerem), sie aber hatten die ihrige kaum mit einem Finger beruhrt,

als wenn ein Scholar oder Baccalaureus sie gegrttsst hatte. Auch Ort-

win Gratius, einen sehr gelehrten und sehr beredten Mann, der ihn in

seinen Schriften erhoben habe, hatten die Verschworenen aus seiner

Burse zu vertreiben gedroht, und wie er h6re, hatten sie ihre Drohung

erfftllt
87

). Niemals aber wttrden sie — ihre Zahl betrage 4 oder 5 —

**) In einem Scheidegruss an den Senat der Stadt Koln, der sich am
Schlusse des Compendium juris civilis befindet, ruhmt Ravennas deren Ge-

rechtigkeitsliebe

:

nHic quoque quod pulchrum est justum non venditor auro.

Iudicibu8 celum premia magna dabit."

S6
) Andera wenigstens dachte Ulrich von Hutten, der im Jahre 1518

an Pirkbeimer fiber die Italiener schrieb: „. . . nihil facile Germanum lau-

dari apud se ant ex invidia qua gens ilia peculiariter laborat, aut recepta

iam vulgo ibi opinions, ad omnia quae ingenio indigent hebetes nos esse et

inertes . .
." Ulrici Hutteni opera ed. Boecking T. I pg. 199.

11
) Eine dem Ravennaten dargebrachte Huldigungsschrift Ortwin : „Ad

Petrum Ravennatem suae peregrinationis Criticomastix" betitelt, ist, wie der

ersten Kolner Ausgabe des Alphabetum aureum vom 7. Marz 1508, so auch

der Lyoner vom Jahre 1511 beigedruckt. Sie behandelt hauptsachlich den

Aufenthalt des Petrus auf deutschem Boden, unter Verwertung von Briefen)

die Ortwin durcb deren Adressaten, Ravennas, kennen gelernt hatte. Ortwin.

van Graes, in Holtwick im Munsterlande um das Jahr 1480 geboren, lehrte

— er war bonarum artium professor — an der Artistenburse Kuyck, aus

der auch seine Griticomastix datiert ist. Bald nach des Ravennas Weggang
von Edln hat er sich dem Dominikanergeiste befreundet und ist, wie Ludwig

Geiger (in der Vierte\jahrsschrift fur Kultur und Litteratur der Renaissance

Bd. I S. 403) annimmt, wegen dieses Ubertrittes fur die „dunkeln Manner"

der fast ausschliessliche Adreasat ihrer Hohn, Zorn und Satire spruhenden

Briefe geworden. Beruhte nun die Angabe unseres Petrus von der Ver-

treibung Ortwins aus der Dominikanerburse auf Wahrheit, so war vielleicht

WMtd. ZeiUohr. f. Oeioh. a. Kanst XVI, HI. 18
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die Ehre und den Gewinn auslOschen kdnnen, die er, mit vieler Arbeit,

in Deutschland sich erworben habe. Trotzdem er nur 6 Monate hin*

durch Yorlesungen gehalten h&tte, habe die Stadt Edln ihm einen Jahres-

gehalt ausbezahlt. Wie Gerhard, so wolle auch Hochstraten, urn vor

dem Verbrechen abzuschrecken, die Gerichteten am Galgen verfaulen

lassen. In ihren Verschwdrungsschriften ermahnten beide die Ricbter,

das von ihm verlangte Gott so wohlgefellige Werk der Barmherzigkeit

nicht zu erftllen und zOgen sich dadurch die ewige Yerdammnis zu.

Zur Verbreitung seiner Auffassung in Deutschland habe er sich ent-

schlossen, seinen Aufenthalt in diesem Lande zu verl&ngern. Das

brauche nicht Wunder zu nehmen, denn er Hebe Deutschland, und er

erhoffe von Gott dafttr Belohnung.

Um die Wahrheit seiner Ansicht zu beweisen, stellt Ravennas

nach dem Haupttexte seiner Schrift 31 Thesen (conclusiones) auf, die

er in Mainz und auf seinem Heimwege in alien den St&dten, durch

die er kommen werde, disputierend vertreten wolle. Er werde dam

die Rechtsquellen (libros juris) und die Schriften seiner Gegner auf das

Eatheder mitnehmen. Die Entscheidung fiber diese S&tze ttberlasse er

den Doktoren beider Rechte an den Fakult&ten von Rom, Padua, K6in

und Mainz, und von ihr wolle er nicht abweicheo. Am Schlusse des

Hauptwerkes wendet er sich dann auch, in einem am 24. Juli 1508 aus

Mainz datierten Schreiben, an diese Fakult&ten, indem er sich bereit

erklart, ein Sechstel des Honorars fttr die Begutachtung zu tragen.

Von diesen Conclusionen betreffen einige ausschliesslich unsere

Streitfrage, wie diese : Das kaiserliche Gesetz stehe der kirchlichen Be-

stattung eines reuig Gerichteten nicht im Wege. Jedem Christen, der

zur Kirche zurttckkehre, kftnne ein kirchliches Begr&bnis nur in den

Fallen verweigert werden, die das kanonische Recht bezeichne, denn es

sei fast ein Sakrament (et est spirituals vel saltern spiritualibus annexa).

Den Juristen und nicht dem Vater Gerhard stehe zu, ttber das Begrftb-

die Not, iu die der junge Gelehrte dadurch geraten sein wird, der Faktor,

der ihn der Dominikanersphare wieder einverleibt hat. Sein auf dem Titel-

blatte von Hochstratens Protectorium stehendes Distichon beweist die feind-

selige Stellung, welche er gegen den ehemals von ihm vergdtterten Ravennas

im Jahre 1511 einnahm. Es lautet:

Glarior in cunctis liber hie, quo degener hostin

Vincitur, et nullo surgere Marte potest.

[Nachtrag: Georg Kaufimann hat im 2. Bande seiner Geschichte der

deutschen Universit&ten, an mehreren Stellen, in sehr beachtenswerter Weise

Qb6r Ortwin sich ausgesprochen.]
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nisrecht zu entscheiden. Yon den anderen, mit dem Kdlner Streite

natttrlich zusammenhangenden, Thesen des Ravennaten verdienen die

folgenden wohl besondere Beachtung. Mache eine Yielheit oder Mehr-

heit etwas zum Gesetze (lex precepti), so sei es Siinde, wenn der Ein-

zelne es nicht befolge. Auch die Erlaubnis eines Fttrsten k&nne davon

nicht entbinden. Wer sich fiber den Gebrauch hinwegsetze (transgressor

consuetudinis), sttndige ebenso wie der, welcher das Gesetz ausser Acbt

lasse. Die ricbterlichen Vorschriften des mosaischen Gesetzes kftnnten

darch den zum Gesetzgeber Berecbtigten (per habentem potestatem legis

condendae) erneuert werden, und dessen Untergebene seien verpflichtet,

sie zu befolgen. Bei den Fttrsten setze man Humanitat und edle

Denkungsart voraus (presumitur). Bestimme das Gesetz eine scbwere

Strafe far ein ungeheures Verbrechen, so stehe es nicht in der Gewalt

des Richters, mit derselben Strafe ein leicbtes Verbrechen zu belegen.

Nicht alle kaiserlichen Gesetze des Corpus juris civilis seien von der

Kirche gebilligt. B6ten die Canones und Gesetze keinen Rechtsentscheid,

so stehe dieser den rechtsgelehrten Doktoren zu.

Bei solchen Fragen stehe die Autoritat des Papstes der aller

Heiligen voran 88
). Was Gerhard und Hochstraten vorgebracht hatten,

sei gegen papstliches und kaiserliches Recht und gegen jede Rechts-

anslegung; sie sollten doch auch Conclusionen aufstellen und, wozu er

sich anheischig mache, yor den bertthmtesten Juristen verteidigen. Wo
man handeln mttsse, genttgten Worte nicht; zu handeln sei die Sache

des Mannes, zu schwatzen die des Weibes. Andere Conclusionen, ver-

ktlndet Ravennas nach diesem scharfen Ausfalle, werde er im zweiten

Teile seines Werkes bringen, der gegen Hochstraten sich wende. Ware

dieser weise, so hatte er nach seiner, des Ravennas, Valete-Schrift ge-

schwiegen, so aber habe er durch eine dieser folgende seine Kenntnis-

losigkeit und sein Vorurteil (presumptio) der ganzen Welt offenbart,

Im Titel unseres Prima Pars-Werkes wird Hochstraten, wie wir

gesehen haben, nur Frater Jacobus genannt 39
) ; den Namen Hochstraten

finden wir in der ganzen Schrift nicht und auch seine lateinische Form

:

**) Dass der Ravennate die „lehramtliche Unfehlbarkeit des aposto-

lischen Stuhles" im Jabre 1603 zu Wittenberg verteidigt hat, betont Johannes

Janssen im ersten Bande seiner „Geschichte des deutschen Volkes", S. 605,

Note 2, nach Muthera Angabe. Janssen fuhrt auch 3 Yorg&nger des Ra*

vennas an.

i9
) In der Defensio scholastica vom Jahre 1508 nennt er sich : Bruder

Jacob Hochstraten („a . . . fratre Jacobo hochftraten"), nicht „vona Hoch-

straten.

18*
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Alia platea wird nnr abgekttrzt: alta (Alta) pla: gedruckt; man sieht,

dass der Ravennate darauf rechnen konnte, man wisse, welcher Mann

damit gemeint sei.

Noch an zwei anderen Stellen unseres Werkes kOndet Ravennas

die Geisselung an, die er in dessen zweiten Teile an Hochstratens Un-

gereimtheiten nnd Yorarteilen austtben werde. Gewftnne er dazu Zeit,

so werde er auch einige Conclusionen gegen die Schriften aufstellen,

welche dieser gegen die kOlnischen Ffarrgeistlichen geschrieben habe

(in deren Kampfe gegen den Missbrauch mit den von Sixtus IV. den

Bettelorden verliehenen Privilegien: Beichte zu h&ren, die letzte Olung

zu geben and Laien in ihren Kirchen, im Gewande der Tertiarier, za

beerdigen) 40
). Er wandere sich darttber, dass so viele gelehrte Pfarr-

geistliche, wie KOln habe, zuliessen, dass ein solcher Ignorant sich bruste.

Fttr das farbengreUe Bild Hochstratens, das wenige Jahre spiter

in den „Briefen von dunkeln M&nnern a weithin sichtbar zur Schau ge-

stellt wurde, findet sich, wie wir gesehen haben, in diesem Werke des

Ravennas eine Skizze. Freilich aber kOnnte diese ihre Wahrheitsbe-

glaubignng nnr durch das Studium der Ton Hochstraten in unserer

Streitfrage verOffentlichten Schriften erwerben, wie auch Vater Gerhard

verlangen dttrfte, dass seine Anschaunngen nicht nur ans dem Gesichts-

winkel des Ravennateu betrachtet wurden.

Gerhards Schrift habe ich nicht erlangen kdnnen, wohl aber

Hochstratens Justiflcatorium (in einem mir gfttig geliehenen Exemplare

der kaiserlichen Universit&ts- and Landesbibliothek zu Strassbarg), seine

Defensio scholastica and seine dritte, Carvajal gewidmete, Streitschrift,

das Protectorinm. Ich muss jedoch gestehen, dass ich nicht vermocbt

habe, auch nur in eines von diesen 3 Werkchen mich einzuleben. Nnr

ein Eanonist und Romanist ist in der Lage, ihnen gerecht zu werden,

und doch mdchte ich keinem Musse and Neigung wunschen, in ihre

ErOrterungen und Belegstellen sich zu versenken. Einiges aus ihnen

verlangt aber hier mitgeteilt zu werden.

Das Justificatorium ist die erste Schrift Hochstratens gegen Ra-

vennas; es richtet sich, wie sich aus der Yorbemerkung zu seinem

40
) Eine von diesen Schriften fuhrt Panzer in seinen Annates, Vol. VI

pg. 362 (Nr. 139) an ; Defensorium fratrum mendicantium contra curatos illos

qui privilegia fratrum injuste impugnant signaturia doctorum utriusque Juris

de alma universitate studii Colonien. egregie permunitum. Per eximium

sacrar. litterar. professorem magistrum Jacobum de Hoechstraeten ordinia

Dominici compilatum. Coloniae M0VII. Vgl. darUber Gremans 1. c. pg. 7 und 8.
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Registmm ergiebt 4t
), gegen die Zusatze, welche dieser der Neoausgabe

seines Compendium juris canonici vom Jahre 1507 angefugt hatte.

Es schliesst mit dem Lehrsatze, dass die deutschen Fttrsten, welche

die Leichname der Hingerichteten am Galgen beliessen, weder gegen

das natttrliche und gdttliche Gesetz, noch gegen die Nachstenliebe und

die gnten Sitten handelten 4
*). Die Abschreckungstheorie und die An-

schauung, dass die Gerichteten zum Troste der Verwandten der durch

sie Getdteten am Galgen zu verbleiben hatten, ruhrte ubrigens, wie

Hochstraten anfuhrt, nicht von ihm her, sondern gehdrte einem Para-

graphen des romischen Rechtes an. Dieser aber — Hochstraten lehrt

ihn uns kennen — erlaubt die Bitte nm ein Begrabnis und deren Ge-

wahr*3), ist somit ein klassischer Fttrsprecher des Ravennaten. Der

harte Kolner Fanatiker unterlasst aber nicht darauf hinzuweisen, dass

es jedem Rechtsgebiete rechtlich erlaubt sei, vom bisherigen Bestattungs-

gebrauche zu dessen Gegenteil Gberzugehen **). Im schroffen Gegensatze

zu dem Ravennaten, der, wie ich angeftthrt habe, dem Gebrauche Rechts-

4l
) Das Registrum stellt die Nummern, oder doch Blatt- and Colum-

nenzahlen der Angriffs- und Entgegnungsstellen nebeneinander.
4a

) nnon contraueniunt legi naturali neque divine neque humane neque

charitati neque bonis moribus."
4S

) „Nam 8celeratos detineri in patibulis expresse consonat legi secunde

ff. de cada[vero] punito, ubi dicitur quod corpora damnatorum hoc tempore

non aliter sepeliuntnr, quam si fuerit petitum et permissum. et nonnunquam

non permittitur mazime majestatis causa damnatorum. ft Die ganze Stelle —
sie gehort als Absatz 1 dem 24. Kapitel des 48. Buches der Digesten Justi-

nians an — lautet: „Ulpianus libro nono de officio proconsulis Corpora

eorum qui capite damnantur cognatis ipsorum neganda non sunt: et id se

observasse etiam divus Augustus libro decimo de vita sua scribit hodie

autem eorum, in quo animadvertitur corpora non aliter . . . [wie oben] . . . dam-

natorum. eorum quoque corpora, qui exurendi damnantur, peti possunt, sci-

licet ut ossa et cineres collecta sepulturae tradi possint." — Absatz 3:

„Paulu8 libro primo sententiarum Corpora animadversorum quibuslibet peten-

tibus ad sepulturam danda sunt." (Corpus juris civilis,, edd. Kruger et

Momm8en (Berolini 1877) Vol. I pg. 821.

") , Ex determinatisu, sagt er gegen den Schluss des Justificatoriums,

„hoc finaliter infero quod sic ut inferiores principes vel judices in hac parte

non ita legibus, voluntate vel facto superiorum, vel assumpta a se consuetu-

dine astringuntur ut eis illicitum sit aliquibus pluribus punitis penitentibus

gratiam sepulture concedere. Ita e contrario et alie terre ubi consuetum

est tales sepelire, licite possent consuetudinem detinendi punitos in patibulo

ab algs introductam de nouo assumere, dummodo hoc viderint reipublice

expedire."
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giltigkeit beilegt, und dessen tfbertretung als Sttnde hinstellt, gesteht

Hocbstraten den zum Gesetzgeben berechtigten oberen Fttrsten eme

schrankenlose Bethatigung dieses Recbtes zu; sie kftnnten daber durcb

ein Gesetz das Verbleiben der Leichname am Galgen gebieten 45
).

Bei solcber Feindseligkeit der tjberzeugungen konnte natflrlicher-

weise die Anerkennung der Gelehrsamkeit und bedeutenden Beredsam-

keit des Ravennaten, welche Hocbstraten in der Vorrede seiner Schrift

ausspricht, keine mildemde Wirkung auf den von seiner Lebre wie tod

einem Glaubensdogma erfttllten Gegner austtben. Und ich bin der

Meinung, Petrus habe auch die diesem Lob angefQgte Bitte seines hoch-

fahrenden, einflussreicben Feindes, dessen sachliche Gegnerschaft nur

als Ausfluss der Wabrbeitsliebe anzusehen, nicht far ehrlicb gehalten 46
).

In der zweiten Scbrift Defensio scholasica 47
) wirft Hocbstraten seinem

Gegner vor, dass dessen letztes (das Valete-)LibeU leer an Gelehrsam-

keit, aber voll von beleidigenden Schimpfworten sei; er bittet ihn, bei

einer etwaigen neuen Scbrift solcbe zu unterlassen; aucb haufe Petrus

*) „Vanum est principes quorum est condere leges in hac parte per

consuetudinem excusare. Nam voluntas principis superioris cujub est leges

condere neque dependet neque justificatur ex legibus, sed potius leges ex

ipsius dependent recta voluntate. Juxta illud jurisperiti, quod placuit prin-

cipi legis habet vigorem. Unde princeps sicut super detentione sceleratoram

in patibulo potest legem condere ita sine lege potest consuetudinem induc-

tare [I], quae vim obtineat legis et conformiter ad earn jam inductam operarL

Unde vanum est talem principem in bac parte per consuetudinem excusare

et justificare cum hoc possit jure suae potestatis a qua habet omnis consue-

tudo originaliter suam efficaciam. Neque enim consuetudo jus aliquod indu-

ceret neque aliquam legem abrogaret nisi princeps legum conditor, vel

voluntate vel alia lege consuetudini hoc indulgeret De aliis vero principibu

et judicibus inferioribus quia eorum non est leges condere, sed conditis

legibus superiorum uti, est alia ratio."

46
) Hochstraten sagt, dass Ravennas: „doctrinas non modicas easqne

fructuosissimas disertissime seminavisse . . . sed eum magis exoratum velim

pro sua humanitate mihi non succensum iri, si veritatis duntaxat amore

ductus suis que veritati non consentanea videntur dictis cum modestia scho-

lastice repugnem .... Ignoscat igitur rogo oro obsecro Rauennas Petrus

mihi ... si suis obviavero et dictis et scriptis." — Dass der Eolner Domi-

nikaner seine Beweise scholastisch fubren will, und dass Ravennas in Mainz

novo modo aus der heiligen Scbrift erkl&rte, bezeugt den Schulgegensats der

Beiden, aber trotzdem geht, meines Erachtens, Liessem zu weit, vrenn er,

a. a. 0. S. 56, sagt, Ravennas sei das Haupt der jungdeutschen Humanisten

in Kdln gewesen.
41

) Deren Nebenstucke behandeln die Fragen bezuglich der Dirnen

und des Hangens wegen eines Diebstahles.
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die Worte unm&ssig und unnQtz. Hochstraten aber — das muss zugegeben

werden — hat, trotz gelegentlicher Ausfalle gegen seinen heissbltttigen

Widersacher, in der Defensio ZurQckhaltung beobachtet, aber den Tadel

der Spitzfindigkeit kann ich diesem Streitwerkchen, nach flttchtigem

Durchsehen, nicht ersparen 48
). Hochstraten raumt auch ein, dass der

Vorwurf: er verstehe die Rechte nicht, znm gr5sseren Teile berechtigt

sei, aber die Gate eines Gesetzes, betont er, wisse er zn beurteilen, und

die Frage von der Todsunde gehOre vor die Theologen, nicht vor die

Juristen.

Auch in der Carvajal gewidmeten Schrift tritt Hochstraten mit

vielen juristischen Belegstellen auf. Ravennas, so erfahren wir bier,

habe bebauptet, in Folge der Nichtbeerdigung mussten die Hingerich-

teten, weil keine Totengebete auf dem Friedhofe far sie verrichtet

warden 49
), lftnger im scharfsten Fegfeuer verweilen. Hochstraten meint

dagegen, die Freunde nnd andere Vorttbergehende wttrden viel gltthen-

der far das Seelenheil des Gehangten beten, sodass nicht zu entscheiden

ware, welches Verfahren am raschesten zur Entsflhnung beitrage 50
).

Wiederum ftthrt er, der im Jabre 1508 Ketzerrichter far die 3 rhei-

nischen KurfOrstentttmer geworden war, als freiwilliger Anwalt der

frommen Farsten und des Staatswohles, die Abschreckungstheorie in

das Feld: von Natur trage Jedermann Sorge far seinen KOrper und

dessen Belassen am Galgen stelle ihn schimpflich zur Schau 51
).

Das Protectorium, das ich nur in der Ausgabe vom Jahre 1511

vor mir hatte, war in seiner ersten am 20. Juni 1509 vollendet M).

4S
) Gremans spricht, I. c. pg. 13, von: Hochstrati sophismata et cavil-

lationes ; Liessem, a. a. 0. S. 53, stellt der Selbstgefalligkeit und Ruhmredig-

keit des Ravennas gegenuber, dass die Kolner Theologen ihn, „zwar sachlich

scharf, aber ohne personliche Verletzung" bekampft hatten, und auch Reich-

ling, a. a. 0. S. 26, sagt: die Defensio scholastica und Gerhards Tractates

seien „durchaus sachlich gehaltene Widerlegungsschriften". Aber weder die

Genannten, noch Muther liessen sich auf den Inhalt dieser Schriften ein.

*•) „propter defectum orationum quae fierent pro eis sepultis in cimiterio"*

B0
) „an ad celeriorem expiationem pene purgatorij plus expediat crimi-

nofo deponi et sepeliri in cimiterio, vel confufibiliter illic manere in aliorum

terrorem ut arceantur a peccato".
51

) Wegen der salus reipublicae beliessen fromme Farsten die Leich-

name am Galgen: „ut quos timor accelerate mortis ab iniuriia proximorum

et alijs criminibas sufficienter retrahere non possunt, saltern retrahantur, per

exemplarem perpetuam connisionem detentionis in patibulis. Nam naturaliter

omnia homo habet curam sui corporis44
.

BS
) Denn es heisst vor der „Additio ad precedens opusculum Anno

M. GCCCC. X ab eodem autore edita": „Finit editio hec anno gratie M.
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Und dieses Werk ist die Antwort auf die Mainzer Streitschrift des

Ravennas, wenn es auch deren Vorhandensein, geschweige denn ihren

Titel, nicht erwahnt 58
).

Dass Hochstraten auf das Prima Pars-Werk entgegnete und nicht

der wesentlicber durch dasselbe gegeisselte Vater Gerhard 54
), beweist die

Einmtttigkeit der KOlner Dunkelm&nner, und dass man jenen far den

kampffahigeren Streiter hielt. Aber auch er verschmahte, nach dama-

liger Gelehrtensitte, einen litterarischen Heifer nicht, und so linden wir

denn, nach seiner Widmung an Carvajal, einen vom 19. October 1508

aus N. datierten Brief eines „Theologieprofessors, Kanzlers und Lehreis

eines Fttrsten, sowie Hochstratens" an diesen, worin es heisst: mit

Lttgen und erdichteten Irrtttmern greife Ravennas an und zerfleiscbe,

Der Briefschreiber ermuntert Hochstraten, starken Mutes zu sein; er

sei erstaunt ttber die Unehrerbietigkeit und Albernheit des Petrus.

Konnte, wie wir erfahren haben, Hochstraten diese letztere Eigen-

schaft an seinem geistesstarken Gegner nicht herausfinden, so mochte

er, nach der Kostprobe der Prima Pars-Schrift, wohl im Herzen froh

sein, dass der in dieser angekUndigte zweite, ihm zugedachte, Teil

nicht erschien. Oder sollte dieser doch an das Licht getreten sein?

Ware dies der Fall gewesen, sollte man annehmen mdssen, dass er for

die „dunkeln Manner a
, die in ihrem Briefwerke unsern Petrus als das

Opfer Hochstratens hinstellen, nichts zur Ausntttzung oder doch zu

CCCCC. IX Menfis Juny. die XX". Somit ist die Ausgabe vom Jahre 1511

die dritte — erweiterte — des Werkes vom Jahre 1509. — Der Titel des

Protectoriums lautet, unter Aufldsung der Abkiirzungen : „Ad Reverendissi-

mum dominum Bernardinum presbyterum Cardinalem Dyaconum tituli sancte

Crucis Edilio tertia ab eximio sacre Theologie et bonarum artium profesaore

Magistro Jacobo de Hoechstraten. ordinis predicatorum jam heretice praui-

tatis inquisitore. in defensionem principum Almanie compilata, contra claris-

simum vtriusque iuris doctorem dominum Petrum Rauennatem. Plurimorum

clari88imorum virorum in divino pariter et humano jure doctissimorum testi-

moniis et signaturis approbata. Colonie anno M. CCCCC. XI.44 Auf der

letzten Seite tragt dieses Werk den Titel : „Protectorium principum Alemanie

de maleficis non sepeliendis contra Rauennatem".
5S

) Dies beweist eine Stelle in der Additio vom Jahre 1510. Hoch-

straten bezieht sich darin auf die ineptia XXV, welche Ravennas „contra

quondam clariffimum Sacre theologie profefforem" vorgebracht habe („in Tq&

XXV. ineptia fie concludit: Sepelire mortuum in campo quod [!] deceflit is

mortali peccato cadit sub praecepto . . ."). Das ist die 25. ineptia im Prima

Pars-Werke.

.

M
) Wenigstens ist von einer Gegenschrift Gerhards mir nichts be-

kannt geworden.
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scharfem Hinweis auf ihn geboten hatte 65
)? Aber auch den ersten

Teil empfanden die Kdlner Dunkelmanner in seiner, starke Wirkung

verheissenden, Scharfe und in der Leuchtkraft seines Dogmas, das sein

Verkflnder ftffentlich vertreten wollte. So erklart es sich, dass, wie ein

Schreiben 56
) des Mainzer geistlichen Generalvikars Dietrich Zobel an

den Dekan der theologischen Fakultat in KOln, ergiebt, diese sich,

gegen Petrus klagend, an den Mainzer Erzbischof gewandt hatte. Zobel

schrieb, er habe ihren Brief „in der Angelegenheit eines gewissen Herrn

Petrus Ravennas, Doctors der Rechte" 57
) erhalten und wurde ihren

Wflnschen herzlich gerne nachkommen, besonders wenn dies nach Billig-

keit und ohne Unrecht gegen einen Andern 58
) geschehen k5nne. Da

es ihm aber am Herzen liege und auch die Sache selbst dazu ermahne,

Petrus persOnlich fiber das ihm zur Last Gelegte zu hdren 69
), er dies

aber wegen der KQrze der Zeit 60
) noch nicht habe thun hdnnen, so

werde er sich Muhe geben, so bald als mftglich mit diesem Manne zu-

sammenzukommen 61
). Hatte er ihn verhOrt, so wurde er ohne Zweifel

thun, was seines Amtes sei
6S

). Dieses Mainzer Officialschreiben ist am

10. September 1508 erlassen 63
). Es ist ohne Zweifel durch unsere

Mainzer Streitschrift des Ravennas hervorgerufen, und es spricht wohl

auch dafur, dass zur Zeit, als die K&lner theologische Fakultat sich

klagefuhrend an den Mainzer Erzbischof gewandt hatte, von dem Manne

noch nicht energisch in den Streit eingegriffen worden war, auf den die

M
) So gedenkt der fingierte Magister Adolf Clingsor, in einem Brief

an Ortwin Gratius Jacob von Hochstratens, Arnold von Tungerns und Ahn-

licher: „qui falsitate et fraudibus suis violenter et ferociter invadunt inno-

centes oves, quales sunt et fuerunt Petrus Ravennas et Joannes Reuchlin,

volentes eos declarare hereticos propter doctrinam et laudem suam cui ipsi

invident Et quia vident quod ipsi non possunt talia efficere qualia isti

docti88imi viri: ergo vellent libenter perdere eos." (In Backings Ausgabe

pg. 265). Wir finden somit hier die Bezichtigung des Neides, die der Ra-

vennate gegen seine Kolner Feinde erhoben hatte, zu seinen Gunsten ernent
B6

) Liessem verdffentlichte es a. a. 0. in der zweiten Note der 27. Seite.
5T

) „litteras vestras in facto cuiusdam Domini Petri Ravennatis iurium

doctoris44
.

66
) „probe et sine unius injuria fieri potest".

69
) „coram super his quae ei per vos imponuntur audireu .

••) „per temporis angustiam".
61

) „ut quam primum conveniamus hominem".
6S
) ,,Quo audito quicquid officii nostri esse apparuerit, indubie exe-

quemur".

•) „quarto idus septembris".
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Kdlner mit Recht starke Hoffnung setzten, vom Kardinal Canrajal. Das

Widmungsschreiben, dnrch das Hochstraten dem Eardinale das Protec-

torium zueignete, ist vom 28. Mai 1510 aus KOln datiert. Die erste

Ansgabe des Protectoriums, die, wie wir gesehen haben, am 20. Juni

1509 im Druck abgeschlossen wurde, kann es somit noch nicht ent-

halten haben, and da Carvajal, nachdem er am 25. Mai 1508 Mainz

verlassen hatte, um zun&chst nach KOln und dann in die Niederlande

zu reisen, erst wieder im Sp&tjahre 1508 in unserer Stadt erschien**),

so wird auch erst in diese Zeit sein Eintreten fur die Dominikaner zu

setzen sein. Dieses aber verbttrgt uns Hochstratens Widmungsbrief an

ihn

*

5
). Der Kardinallegat (der in jener Periode dem Wormser Schnlt-

heissen sagte: Er were uszgesant von dem allerheiligsten vatter eyn

legat und bott des friedens umb frieden znmachen sunderlicb in Dutschen

und Welschen landen 66
), habe, so verkQndet Hochstratens Schreiben,

in einer sehr stark besuchten Yersammlung hOchst hervorragender Manner

in Mainz ausserordentlich beredt und gelehrt die Streitfrage nach der

Meinung der Theologen und der deutschen Filrsten entschieden, aber

die Wahrheit der kOlnischen Lehre bringe sich noch nicht vollig

zur Geltung 67
). Deshalb sagt Hochstraten, habe er eine dritte Aus-

•*) H. Boos, Quellen zur Geschichte der Stadt Worms. III. Teil:

Chroniken (Berlin 1893) S. 534 und 536. — J. G. A. H. Rossbach gedeokt

in der Breslauer Dissertation vom Jahre 1892: Das Leben und die kirchen-

politische Wirksamkeit des Bernaldino Lopez de Carajaval, Kardiaals t. S.

Croce di Gerusalemme in Rom und das scbismatische Konzilium Pisanum,

unserer Streitfrage nicht. Auf den Seiteu 96/97 heisst es nur: „Er reiste

fiber Koln, wo er bei den Dominikanern Hoogstraaten und Genossen logierte,

denen er geistesverwandt war."
65

) Dass sich die Anschauungen Carvajais und Hochstraten's deckten, be-

kundet auch, in den „Briefen von dunkeln M&nnern", der fingierte Magister

Marquard Fotzenhut gegendber Ortwin Gratius. Santa Croce, schreibt er»

sei fur sie. Er habe gesagt, dass er Hochstraten, jenen ausgezeichneten

Theologen, gegen Reuchlin verteidigen wolle „et si omnes Juriste in toto

mundo starent pro eo". Sicut etiam fecit cum habuit semel articulos contra

Petrum Ravennatem, qui etiam fuerunt multum hereticales.<( (In Bockinga

Ausgabe pg. 220). Auf die vortreffliche Gastlichkeit, die Hochstraten und

seine Theologen dem Kirchenfursten in K5ln dargeboten haben, hat Cresuns

1. c. pg. 13 not. 4 hingewiesen, der auch, aber ohne Quellenangabe, behaup*

tet, Ravennas habe dem Legaten die Streitfrage zur Entscheidung ubergeben.

••) Boos a. a. S. 533, Note.
tr

) ,tin ampli8simo cetu non minus grauissimorum quam clarissimorom

virorum et disertissime et profundissime materiam contentionis in Maguntia

decidisses et juxta theologorum sententiam inuictissimorumque alemannie
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gabe 68
), mit Zeugnissen und Ansichten hervorragender Zeitgenossen,

veranstaltet. Niemand sei wfirdiger, die Summe dieser Ausffihrungen

fiber den Streit kennen zu lernen, als Carvajal, gemass seiner bedeuteri-

den theologischen und juristischen Eenntnisse 69
). Aus dieser Schrift

werde auch die rdmische Kurie, an welche Ravennas appelliert habe 70
),

die Schwache seiner Behauptungen und Lehrsatze 71
) erkennen. Durch

seine Verherrlicbung von Barmherzigkeit und Milde gegenuber den

Toten entnerve er die Gerecbtigkeit, die gegen diese zu herrschen habe.

Ob und wie unsere Streitfrage von der romischen Curie entschie-

den wurde, ob der Ravennate unterlag und die Ausserung Johannes

Reuchlins: der gOttliche Petrus Ravennas sei aus Gram fiber das Un-

geheuer [HochstratenJ gestorben 72
), damit im Zusammenhang stand,

wissen wir nicht. Vielleicht dass einmal aus Legatenberichten Carvajals

und rdmischen Curialakten neues Licht auf unsere, kulturgeschichtlicher

Erorterung gewiss nicht unwerte, Frage fallt. Dass sie zum mindesten

vor dem Beginne des Jahres 1511 noch nicht entschieden war, beweisen

die Neuauflagen des Protectoriums von diesem Jahre und das trium-

principum consuetudinem maleficos in ligno detinentes comprobauisses. non-

dam tamen altercatio ad calcem usque adeo plene perducta fuerit quin adhuc

ipsa Veritas non secus ac rosa pestana inter rigidas spinas pessum spectans

apud plerosque manserit nutabunda ..."
M

) „tertiam editionem aggressus sum . . ."; offenbar verstand Hoch-

straten unter tertia editio seine dritte Streitschrift und nicht deren dritte

Ausgabe.

••) „cum sis ipse jubar theologorum et divini juris".

70
) „(ad quam ille veritatem ipsam amplius impugnare non valens pro-

uocauit) . . ."

71
) „imbecillitatem rationum ejus".

79
) Dieser schrieb am 1. November 1518 aus Stuttgart dem Cardinal

Achille de Grassi nach Rom: „Divus Petrus Ravennas consultissimus juris

hoc hominum monstro Aschthrata (sic et Chaldaice diabolus nominator) in-

teriit prae maerore . . ." (Booking, Hntteni opera I pg. 457). Der Jurist

Reuchlin mochte in seinem juristisch-theologischen Kampfo gegen die Kolner

Zeloten den Ravennaten und sich gleichsam als Verbundete empfinden. Die

Kober, klagt er in demselben Briefe dem rdmischen Kirchenfursten, seien

Feinde der gemeinsamen juristischen Studien; sie hatten Petrus Ravennas,

Sebastian Brant, Peutinger, Pirkheimer, Hutten und den Grafen von Nuen-

aar angegriffen und nun sei er als Opfer auserseben. Vgl. Johann Reuchlins

Briefwechsel gesammelt und herausgegeben von Ludwig Geiger (Tubingen

1875) S. 805/306. Er werde seit mehreren Jahren von den Kdlner Theologen

verfolgt, die auch schon andere Juristen, z. B. Peter Ravennas geplagt

hatten, schrieb Reuchlin am 31. August 1513 aus Stuttgart an den hervor-

ragenden franzosischen Humanisten Jacob Faber (Geiger a. a. 0. S. 198).
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phierende, sie einleitende Distichon des Ortwin Gratius: der durch

dieses Bach besiegte Feind kOnne mit keiner Kampfesanstrengung mehr

sich erheben.

Es beweist diese Aeusserung Ortwins aber auch, dass, als er sie

schrieb, der, den sie in das Herz treffen sollte, noch lebte oder wenigstens

noch for lebend gehalten wurde. Wann die hflchste Yon alien Iu-

stanzen, der SchOpfer des Friedens, dem Humanit&tsk&mpfer die for

das Recht und das Licht streitende Feder aus der Hand genommen

hat, wissen wir nicht. Dass es in Worms geschehen sei, berichtet der

im Jahre 1605 in Kdln verstorbene Franziskaner and Historiker Petras

Merssaeas 73
). Und dass der Ravennate von Mainz nach Worms uber-

gesiedelt ist, wie seinen Aufenthalt daselbst hat der Burgermeister dieser

Stadt, Reinhart Noltz, in seinem Tagebuche u) mit Behagen verzeichnet.

„In der zit
a

lesen wir darin zum Jahre 1509, „was ein Wale ein

doctor und ritter und hat ein wip und sie beide waren von der dritten

regel sanct Francisci Barfttszer ordens in diese lande kommen ; was also

ubermenschlich und uber gemeine wise gelert und erfaren in den rechten,

hett auch ob die 30 jare in Welschen hohen schulen zu Padua, Bononien

und anderswo gelesen, dasz sines glichen in diesen landen nie gesehen

oder gehOrt was; den zog ein rat an sich und bewegt ihn von Mentz,

da er ein jar auch gelesen hat, allhier gen Worms, dan er zu ziten der

handelung zu Mentz zwischen der pfaffheit zu Worms und der statt auch

des rats geschickten berater gewesen was 75
). Der hub hie zu Worms

an zu lesen in siner wonung zum Spane gegen s. Ulrich uber, und tete

so viei orationes und collationes zu sanct Laurentien chore im dome,

dasz alle kammergerichts verwanten und gelerten darkamen, auch etz-

lich von inen in sin hus sin letzen zu hOren, dan er gelerten herren

und doctoribus ein grosz kurtzwile ware, warde auch vom kammerge-

richt angenommen zu einem advocaten, und ich habe in demselben ge-

richt sehen schweren quinta septembris und hiesz der doctor Petras

Ravennas".

Skizzieren diese anheimelnden bewundernden Gedenkworte die un-

n
) „Contulit nine Colonia sese Wormaciam ibique in fata concessit".

Backing 1. c. pg. 460.
f4

) Boos a. a. 0. S. 643.
T
») In einer Note sagt Boos: das werde durch ein Aktenstuck im

Bande Nr. 1928 bestatigt. Das Wornuer Stadtarchiv besitze auch ein con-

silium doctoris Petri Ravennatis de edificiis maris civitatis opposite dire-

mendis gespickt mit Citaten aus dem Corpus juris.
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zweifelhaft reiche Thatigkeit unseres internationalen Gelehrten in der

freien deutschen Reichsstadt und das bedeutende Andenken, das er dort

hinterliess 76
), so besagen sie uns auch, was wir bisber nicht wussten,

dass Petras ein Jahr lang in Mainz die Rechte gelehrt hat. Im Jahre

seiner Anstellung hat der Prior des Elosters Laach, der Humanist

Johannes Butzbach, in seinem biographischen Werke, dem Auctarium,

die Angabe niedergelegt, dass Ravennas in Mainz ehrenvoll empfangen

and mit einem Offentlichen Lehramte betraut worden sei. „Noch lebt

er" schreibt Butzbach „in Mainz in grosser Schatzung" ; sehr viele

Stadenten habe er der Universitat zugeftthrt 77
). Eingehenderes uber

die Wirksamkeit des Ravennas als mainzischer Universitatslehrer, sein

sachliches and persdnliches Verhaltnis zu seinen Eollegen ist mir nicht

bekannt geworden 78
). Wie oft mag er im „goldenen Mainz" an das

") Sonstige Angaben fiber Ravennas enthalt das Wormser Stadtarchiv,

wie dessen Leiter, Herr Dr. Weckerling, mir mitzuteilen die Freundlichkeit

hatte, nicht. — Karl Krafft and W. Grecelius haben im 7. Bande der Zeit-

schrift des Bergischen Geschichtsvereins S. 253/54 eine Aufzeichnung des

kolnischen Jaristen Dr. Adolf Eichboltz wiedergegeben, welche von der

Wirksamkeit des Ravennas in Kdln berichtet: „publice docuit in nostris

scholis primo Ins Canonicum ex compendio Iuris Canonicj proprio. Similiter

et compendium Iuris ciuilis. Denique artem memoratiaam et eiusmodj con-

tinoauit ad vigintj menses sea circiter, et anteqaam recederet habuit toto

tempore predicto, quo fuit Colonie, ad Minores in refectorio eorum singulis

diebus dominicis etc. coram valde multis Latinum sermonem et preterea

T^tinnm valete quod impressum est, quemadmodum etiam predicti sermones

Latinj. Tandem coactus est bine recedere propter causaa et profectos est

Wormatiam, vbi tarn servabatur Iudicium Camerae Imperialis, et ibi ego et

collega meus iturj in Italiam loquebamur illi et salutabamus." Wann diese

Begrussung statthatte, erfahren wir nicht.

7T
) Von Koln, erzahlt Butzbach, „sese ad maguntiacum contulit ubi

honorifice sosceptus publicoque legendi salario et merendi stipendio donatus

quam plurimos acquisivisse ad erudiendum discipulos perhibetur qui et si

oxoris vinculo extat colligatus semper tamen in bonarum litterarum studio

versans multa in utroque jure et aliis facultatibus opera cotidie elucubrando

conscribit quibus nominis sui famam cum gloria ad posteritatem transmittit.

Viuit ad hue apud Moguntiam magno in precio. Anno domini quo hec scri-

bimu8 millesimo quingentesimo octauo."

T8
) In den *Mainzer Karmelitenakten des Frankfurter Stadtarchives

kommt, nach geftlliger Mitteilung des Herrn Stadtarchivars Dr. Jung, unser

Petras nicht vor ; auch in den sparlichen Akten der Mainzer Juristenfakultat,

die unser Stadtarchiv aus jener Zeit besitzt, fand ich ihn nicht erwfthnt Dass

er im Sommer des Jahres 1508 das Ordinariat des kanonischen Rechtes inne

hatte und am 30. Juni fiber den Titel „de officio et potestate judicis dele-
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heilige, das glttckliche KOln und seine hasserfMlten dortigen Gegner

gedacht haben! Der Neid, behauptet Johannes Butzbach, habe ihn von

dort vertrieben. Der Neid allein aber 79
) konnte den Kdlnern ihre

Schriften nicht diktieren und wir lernten den unttberbrQckbaren Gegen-

satz der Auffassungen ja kennen. Dass aber der Neid bei der Art

und Weise, wie Hochstraten und Gerhard den Kampf eingeleitet und

geftkhrt haben, eine stark mittreibende Kraft war, empfand nicht nur

der Angegriffene, man empfand es auch in KOln in seinem Kreise, wie

das von mir mitgeteilte, der Anticipatio-Schrift beigegebene Epigramm

beweist, es empfanden dies auch die Getreuen des Ravennas in Mainz.

Dies bekunden die im Eingange dieser Studie von mir angefbhrten

Worte Gresemunds, sowie einige Geleitgedichte des Prima Pars-Werkes.

Ihre Weise ist auf den Klang gestimmt, den der Ravennate in der

Einleitung unserer Streitschrift mit dem Ovidischen Worte vom Zer-

schellen des Neides am grossen Namen angestimmt hatte. So vergleicht

Jacob Schorr von Hornbach die Neider des Petrus mit dem Affen, der

neidisch das Schmieden nachahmen wollte und dabei, bei halber Arbeit,

zu Grunde gegangen sei. Niemals, schleudert derselbe Verehrer des

Ravennas den Kttlner Neidern in einem Tetrastichon in das Gesicht,

kdnnten sie dessen „heilige Muse mit gottlosem Munde" beflecken. Und

Johannes Mayer von N5rdlingen — vermutlich waren er und Schorr

Schttler des Ravennas — verlangt in einem Dekatostychon das, wie

alle Begleitgedichte, nur gebundene Prosa, ohne hOheren Gehalt bietet,

den Siegeslorbeer fftr den Meister. Von derselben, der Poesie fremden

Art sind auch die Verse, mit denen Petrus sein Werk versehen hat

Einige empfundene Worte danken Caspar von Westhusen und Johann

Hebelin von Heymbach fttr ihr freundschaftliches Entgegenkommen. Der

erstere, von dem sich der Ravennate weiterhin FOrderung versprechen

konnte, war Magister der freien Kttnste, Doktor beider Rechte, mainzi-

scher Domvikar und Siegelbewahrer des Kurfttrsten ; der andere, gleich-

falls magister artium, hatte im Jahre 1507 das Rektorat der Mainzer

Universitat bekleidet und gehOrte als Dechant auch dem St. Moritz-

stift an 80
). Der dichterische Einleiter des Streitwerkes, Dietrich Grese-

gatiu las, wissen wir aus einem Eintrage, den einer von seinen Schulero in

ein Buch machte. Vgl. Muther a. a. 0. S. 116/117.

") So heisst es auch in Wetzer's und Welted Kirchenlexikon (2. Aufl.)

in dem von Kessel geschriebenen Artikel : Jacob von Hoogstraet (S. 1159).

„Die Opposition aus Neid und Hass abzuleiten, wie heutzutage vielfach ge-

schieht, ist ganz unbegrtindet' 1
.

80
) Auf seine Th&tigkeit als mainzischer Historiker hat Franz Falk im
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mund, war im Jahre 1508, kurz bevor er unsere Elegie schrieb, vom

stellvertretenden Generalvikar in geistlichen Angelegenheiten zum obersten

geistlichen Richter des Mainzer Stuhles befordert worden; als Zeuge

dafar, dass ein Tbeologe sich far seine Ansicht ausgesprochen babe,

citiert Ravennas den nns bekannt gewordenen Doktor in beiden Rechten,

Domvikar und karfQrstlichen Vikar in geistlichen Sachen, Dietrich

Zobel, den er einen Begilnstiger gelehrter Manner nennt, und den wir

als Gesinnnngsgenossen Johannes Renchlins kennen; weiterhin nimmt

Petrus als Zeugen far seinen Standpnnkt in Anspruch den Viceguardian

der Mainzer Franciscaner Bruder Bartholomaeus Stndoch and den wir-

knngsreichen Mainzer Domprediger Johannes, mit welchem Namen ohne

Zweifel Johannes Bertram von Naumburg bezeichnet wnrde, dem Hutten

und die Reuchlinisten einige Jahre darauf ihren heissen Zorn geweiht

haben. Diese Beweispersonen bezeugen, dass hervorragende und in ihren

geistigen Anschauungen schroff auseinandergehende Pfleger des geist-

lichen Lebens in Mainz zu dem menschheitswurdigen Verlangen des

Ravennaten sich bekannt haben.

Seinem grimmigsten Gegner, Hochstraten, widmete dieser das

letzte Wort seiner Kampfschrift. In einem Hymnus an die heiligste

Religion des g5ttlichen Dominikus, in dem er diesem seine dankbare

Ergebenheit bekennt, bittet er, ihm zuverzeihen, wenn seine Schrift

„seinen Jacob" zerfleische. Der gefr&ssige Neid habe diesen zum An-

griffe veranlasst ; er stelle neue Rechtsnormen auf, er wunsche Kampfe.

Petrus Ravennas werde vor den Kampfen nicht fliehen, er werde

kommen, wenn er auch Liebhaber des Friedens gewesen sei. Hoch-

straten sei die Religion seines Ordensstifters nicht wert. „Lebe wohl".

Mit dieser ausserlichen Disharmonie von inniger Ergebung und

kampfloderndem Hasse endet unser Werk und, wie wir annehmen mOssen,

die der Offentiichkeit dargebotene schriftstellerische Wirksamkeit des

geistesstolzen, warmblutigen, fremden Mannes. Er durfte sich sagen,

dass er dem Lande, das ihm Gastfreundschaft, Ehre und Reichtum ge-

spendet hatte, durch die Treue im Eampfe far eine hohe Idee ein unend-

lich hdher zu wertendes Gastgeschenk geweiht habe. Die junge Mainzer

Universitat freute sich wohl im grdssten Teile ihrer Glieder, dass dem

Vertreter einer solchen Forderung erlaubt war, an ihr Recht zu lehren,

Gutenbergs Stadt durfte stolz darauf sein, dass sie die Humanit&tslehre

5. Bande der Neuen Folge des Archives fiir Frankfurter Geschichte und

Eunst S. 361 ff. hingewiesen.
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des Ravennaten in die Welt hinaus senden konnte, deren Prediger aber

durfte in der Scheidestunde vom Leben empfinden, dass zwei Schwestern

ihm die Toten- und Ged&chtniswacht halten warden: die Gerechtigkeit

und die barmherzige Liebe.

-<G~>-

Die S. Salvatorskirche in Utrecht.

Eine merowingigche Kathedrale.

Yon Reichsarchivar 8. Mailer Pi. in Utrecht

Hieran Tafel 10-12.

Seit langen Jahren war es mein Wunsch, eine Rekonstruktion

des altesten Utrechter Kirchengeb&udes zu versuchen, der Kirche des

Kapitels von S. Salvator, gewdhnlich „Oudmunsteru genannt, deren

Stiftung auf den Anfang von Utrechts Geschichte znrQckfQhrt, and die

auf dem Platze, der noch den Namen „Oudmunsterkerkhof tr&gt, gleich

neben dem Dom prangte, bis sie im Jahre 1587 abgetragen wurde.

An dem Stoff zu einer Rekonstruktion feblte es nicht ; wir besitzen im

Gegentheil zu diesem Zweck viele und ausgezeichnete Angaben:

1. Eine ausfuhrliche und sehr genaue Bescbreibung der Kirche,

im Jahre 1592 *) (also sehr kurz nach der Schleifung) vom Kanonikus

Johannes Merssman verfasst. Dieses StQck ist zweimal herausgegeben

:

a) (sehr mangelhaft und nachlassig) von A. M. C. van Asch van Wijck

in den „Berigten van het Historisch genootschap" I 1 S. 197; b) von

J. H. Hofman in dem „Archief van het aartsbisdom Utrecht" I S. 340 *).

2. Abbildungen der Sttdseite der Kirche und des Grundrisses mit

Angabe der Masse, die in einer Anzahl von Exemplaren verbreitet

sind. — Beide zusammen liegen vor : a) im ersten Teil des Kartenbuches

der L&ndereien von „Oudmunster" im Reichsarchiv in Utrecht; b) auf

einem Gem&lde auf Holz (an dem die obere H&lfte fehlt) im stadtischen

Altertumermuseum in Utrecht; c) auf einer Federzeichnung in der

Sammlung der Stadt Utrecht, von Eyck van Zuylichem nach einem

(jetzt verlorenen) Gem&lde auf Holz bei weiland dem Burgermeister von

Utrecht Jhr. Mr
. H. M. A. J. van Asch van Wijck angefertigt; d) auf

*) Die Jahreszahl wird an mehreren Stellen in der Beachreibung genannt

*) Die Beschreibung folgt in der Beilage, mit Fortiassung alles dessen,

was far unseren Zweck von keinem Interesse ist
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A. Kaiserpallast Lofen, erwahnt 1122, verbrannt 1131.

B. Buden, die dem Bischof zinsen.

C. Rost, woruber man nach Altmunster geht.

D. Bischofspallast mit spaterem Anbau.

E. Richthaus des bischoflichen Offizials.

F. Domturm, wodurch man nacb Altmunster geht.

(Friiher S. Michaelskapelle).

G. Dom (S. Martinskirche).

H. H. Kreuzkapelle.

I. Altmunster (S. Salvatorskirche).

E. Kapitelhaus des Altmiinsters.

L. Domkanzlei.

g&cnnet ist. Die Zeichniing Smissaert muss demnach eine genaue Kopie

der Ski^ze sein, die auch alien freier behandelten Gemalden als Vorlage

gedient hat.

i) Eine Reprodoktion dieser Abbildung begleitet diesen Artikel. (Taf. 10.)

<tf«tt<L Zeitsehr. f. Oaioh. n. Kunat. XVI, IIL i o
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einer kleinen Zeichnung des 18. Jahrhundefts in der n&mlichen Samm-

lung. (Nur bei b und c sind die Masse angegeben.) Der Aufriss der

Sfldseite allein liegt vor anf zwei Gemaiden auf Holz im stadtischen

Altertttmermuseum tlnd im Arcbivzimmer der alt-katholischen Klerisei,

beide in Utrecht. Alle diese Abbildungen stimmen vollkommen mit

einander tiberein ; unbedeatende Abweichungen sind offenbar . nnr der

Unerfahrenheit der Maler zuzuschreiben ; alle sind ohne Zweifel nach

demselben Original genommen. — In einer sehr merkwurdigen Hand-

schrift in zwei Banden, in welcber der bekannte Historiker Arnoldns

Buchelius (f 1643) alle zn seiner Zeit bestebenden Grabsteine nnd ge-

malten Fensterscheiben der Eirchen in Utrecht abgebildet hat [jetzt

Jhr. M. P. Smissaert im Haag zugehOrig **)], finden sicb beide Abbil-

dungen in Federzeicbnnng anf einem Blatt Papier. Auch diese Dar-

stellnngen sind den oben bescbriebenen gleich, nur mit einigen bedeu-

tenden Abweichungen. So findet man darauf besondere, verbesserte

Abbildungen der an die Kircbe grenzenden Schule und einer der Turm-

spitzen. tJberdies ist der untere Teil des sttdlichen Kreuzflttgels unten

an der Zeichnung abermals gezeichnet, um zu zeigen, wie das Kapitel-

haus angebaut ist an das sudliche Seitenschiff, das, ware die Abbildung

des Eapitelhauses nicht nach unten verschoben, dadurch ganz bedeckt

worden sein wttrde. Die Maler der Gem&lde auf Holz, die diese Zeich-

nung gekannt haben mttssen, haben nicht erkannt, dass der untere Teil

des sfldlichen Transepts doppelt gezeichnet ist und deshalb dessen Giebel

durch Hinzufflgung der unteren Zeichnung unm&ssig verlangert. Dass

die unter einander ubereinstimmenden Gemalde und Zeichnungen alle

nach der Zeichnung des Herrn Smissaert angefertigt sein mflssen, wird

auch bestatigt durch den Umstand, dass, wahrend auf alien Gemaiden

die auf der Zeichnung angegebene Lange des Querscbiffes (42 Fuss)

fortgelassen ist, man dieselbe ersetzt hat durch die Summe der auf der

Zeichnung auch angegebenen Breite des Seitenschiffes und der der

Seitenkapellen (18 -f- 21 = 39 Fuss), nicht beachtend, dass also die

Dicke der Scheidemauer (a 3 Fuss) nicht mitgerechnet wird. Auf der

Smissaertschen Zeichnung ist aber die Lange des Schiffes nicht ange-

geben, wahrend sie wenigstens auf der sub c erwahnten Zeichnung be-

zeichnet ist. Die Zeichnung Smissaert muss demnach eine genaue Eopie

der Skizze sein, die auch alien freier bebandelten Gemaiden als Yorlage

gedient bat.

8
) Eine Reproduktion dieser Abbildung begleitet diesen Artikel. (Taf. 10.)

Wittd. Z«ittchr. f. Getch. n. Kun«t. XVI, in. 19
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3. Noch beroht in der Handschriffen-Sammlung des Dr. C. Booth

eine grosse Bleistiftskizze des Grundrisses der Kirche, auf welche ziem-

lich roh geschrieben ist: „de grondt van oudemunsters kerck" (d. h.

der Grundriss der Kirche Altmunster). Diese Skizze ist besser ge-

zeicbnet als die anderen, docb offenbar ist sie nur. ein unvollendeter

Entwurf. (Untenstehende Fig. 1 ist eine verkleinerte Reproduktion

dieser Skizze.) — Merkwflrdig ist es, dass wahrend der erste Grundriss

Fig. 1.

vom Chor und seinen Nebengebauden das untere Stockwerk (die

Krypten) abbildet, dieser dagegen das obere Stockwerk (Chor und

Sakristeien) wiedergiebt. Wesentlich stimmt diese Skizze mit den an-

deren Zeichnungen ttberein; nur sind die Masse verschieden, und ist das

Chor rund abgeschlossen ; die sudliche Seitenkapelle des Chores ist
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breiter als die n&rdliche (was mit der Beschreibung der Kirche stimmt),

and das Kapitelhaus ist auf der Zeichnung angedeutet, wodurch die in

dieser Hinsicht auf den ersten Blick einigermassen nnsichere Zeich-

nung des Herrn Smissaert hefriedigend erklart wird 6
).

Vorstehende Angahen bieten gewiss ein Material fur die Rekon-

struktion, wie man es far eine Kirche, die im 16. Jahrhundert abge-

brocben worden ist, nicht leicht finden wird. Dennoch bot das Problem

mir, der ich kein Sachverstandiger in architektonischen Fragen bin,

unauflOsliche Schwierigkeiten, bis es mir gelang, die Mithttlfe des Stadt-

baumeisters F. J. Nienwenhnis zu erlangen, der die Herstellnng des

Utrechter Domes geleitet hat, w&hrend spater sich der gelehrte Archao-

loge Dr. G. W. van Heukelum zu uns gesellte, der sich, wie sich zu-

falligerweise ergab, mit dem Studinm des namlichen Problems be-

schaftigte. Unserer gemeinsamen Thatigkeit ist es gelungen, ein Resultat

zu erzielen, das wir hier als einen Versuch der Rekonstruktion dar-

bieten, den jeder Sachverst&ndige zu kontrollieren in der Lage ist, da

wir unser Material selbst hier hinzufugen.

Zun&chst waren die grossen Schwierigkeiten, welche die Haupt-

formen der Kirche darboten, zu heben.

Der Grundriss der Kirche zeigte unmOgliche Verhaltnisse. Unter

Anwendung des Utrechter Fussmasses (26,8 cm) — welches ein Resultat

gab, das mit der GrOsse des Terrains, auf dem die Kirche gestanden

hat, genau stimmte, und das bei den grossen Massen des Gebaudes zu

weniger unwahrscheinlichen Verhaltnissen fflhrte als das vielgebrauchte

rheinlandische Mass — wurde der Grundriss zunachst in den durch die

Masse angegebenen Verhaltnissen aufgezeichnet.

Das erste Ratsel boten dann die Tttrme der Kirche. Beim ersten

Anblick scheinen die zwei viereckigen Raume an den Ecken des west-

lichen Giebels die beiden Tttnne zu sein; im Zusammenhang mit der

Beschreibung bot der Grundriss dann aber unuberwindliche Schwierig-

keiten. Zwischen den beiden Eckgebauden in der Yerlangerung des

Schiffes schien es dagegen nicht mOglich zwei Tttrme anzubringen, bis

es die Aufmerksamkeit auf sich zog, dass auf den beiden altesten Grund-

rissen der Stadt Utrecht 6
) (den einzigen noch wahrend des Bestehens

*) Naturlich ist dieser letztere Umstand berucksichtigt bei der Rekon-

struktion des Grundrisses. Die Skizze schien iibrigens zu unyollkommen, um
als Grundlage fur eine Rekonstruktion der Kirche zu dienen, wozu wir denn

auch die andere Zeichnung benutzt haben.
4
) Nftmlich von Braun und Guicciardini. Eine kleine Ansicht der Stadt

19*
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des Altmttnsters angefertigten) die beiden Spitzen neben einander prangen

ohne Zwischengiebel, was, richtig betrachtet, auch auf der Aufriss-

zeichnung der Kirche der Fall ist, womit auch die Beschreibung, die

von „sub turri
tt (nicht von sub turribus) 7

) spricht, fibereinstimmt.

Nachdem der Treppenturm, welchen der Grundriss an der Nordseite

des Turmes andeutet, wiederhergestellt und von einem (wahrscheinlichen)

zweiten Treppenturm an der Sttdseite flankiert worden war, erhielten

wir auf diese Weise zu unsrer Uberraschung einen Turmgiebel, der

mehrere Analogieen bat in der von Hollandern kolonisierten Mark-

Brandenburg 8
), und der mit Ausnahme der offenbar viel jttngeren hoheo

Turmspitzen, vollkommen fibereinstimmt mit dem Turmgiebel der Lieb-

frauenkirche in Maastricht, die vom Ende des 10. Jahrh. datiert.

Eine zweite Schwierigkeit bot die Form des Chors. Schon bald

sahen wir ein, dass die 14 Saulen, die auf dem Grundriss des Chors

erscheinen, sich auf die Krypta, nicht auf das Ghor selbst bezogen.

Aber auch dann noch schien die Form des ausserordentlich langen Chors

unerklarlich. Eine Ldsung schien eine Stelle aus einer gleichzeitigen

Utrechter Chronik zu geben, die zu dem Jahre 1131 meldet: „hoc

anno II Idus Mai combusta est ... . ecclesia . . . sancti Bonifacii,

pridie dedicate" 9
). Es schien annehmbar, dass damals, entweder vor

der neuen Weihe der Kirche oder nach dem Brande, das Kirchenchor

ganz umgebaut und bei dieser Gelegenheit bedeutend nach Osten ver-

grOssert war. Demnach wttrde, wenn das Chor (nach der vermutlich

altesten Anlage 10
), auf gehOrige Verhaltnisse zurttckgefiihrt worden, die

von Melch. van Hooren (1566), die nur in einer Eopie bekannt ist, hat die-

selbe Form des Turmes.

7
) Vgl. die Utrechter Kronik, gedruckt: Bijdragen en mededeelingen

van het Historisch Genootschap XI S. 481: „pars turris ecclesiae S. Sal-

vatoris conbusta est" (1253).

*) Siehe z. B. die Nikolaikirche in Berlin (Deutsche Bauzeitung 1880

S. 391), die Nikolaikirche in Brandenburg und die Kirche des Dorfes Lugau

(Adler, Mittelalterl. Backsteinbauwerke des Preuss. Staates. B. Ill Nr. LXT

LXIV). Vgl. auch eine der beiden Marktkirchen in Halle a. d. S. (HerUberg,

Gesch. v. HaUe I S. 526.)

') Bijdragen en Mededeelingen v. h. Historisch Genootschap XI S. 476.

— Vgl. Anselmus Gemblacensis bei: Matthaeus, Analecta III S. 97Note I.

10
) Wir haben anfanglich als altesten Bau an eine Halle gedacht mit

vier Saulen (nach dem Muster von Trier), geschlossen von einer Chornisehe

oder von drei Chornischen an der Stelle des spateren Transeptes, und mit

einer Vorhalle (wie die S. Peter- und Paulskirche in Niederzell. siehe: Deutsche
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alteste Kirche eine Form gehabt haben, die dem Grondriss der uralten,

ebenfalls S. Salvator gewidmeten Kirche, deren Fundamente kttrzlich

in Frankfurt ausgegraben sind 11
), ahnlich war. Aber die Masse un-

serer S. Salvatorskirche waren grosser als die der Frankfurter Kirche,

so dass es uns unwahrscheinlich scbien, dass diese nach dem ursprung-

lichen Plane unserer Kirche gebaut sein kOnne 12
). Besonders schien

uns die Distanz zwischen den Saulen im Schiffe zu gross. Wenn man

nun aber zwischen je zwei Saulen eine einfugt, so wird die Distanz

BauzeituDg 1892 S. 193). Aber die Erzahlung des Mordes des h. Friedrich,

worau8 hervorgeht, dass die neben dem Chor liegende Kryptakapelle S. Jo-

hannis des Evangelisten schon in der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts bestand,

hat veranlasst, dass wir diese Konstruktion als unmoglich aufgegebea haben.
ll

) Siehe: Deutsche Bauzeitung 1892 S. 193. Zur Vergleichung fuge

ich die beiden Grundrigse hinzu.

I I

I i

Fig. 2. S. Salvator in Utreoht. Fig 3. S. Salvator in Frankfurt.

") Es verdient aber Beachtung, dass nach dem zweiten (unteren) Grond-

riss unseres S. Salvators die sudliche Sakristei (und also auch die darunter

liegende Kapelle S. Johannis des Evangelisten) nicht gerade vor dem sud-

lichen Seitenschiffe stand (was auch nicht unwahrscheinlich ist mit Bezug auf

den Umstand, dass diese Sakristei grosser war als die nordliche), ebenso wie

dies der Fall war in Frankfurt. Nimmt man aber Gleichheit der primitiyen

Anlage zwischen beiden an, so wiirde das Transept auf beiden Seiten ver-

grossert sein mussen, mit dem Zweck, urn nur einen Raum von einigen

Fuss an jeder Seite zu gewinnen, was vollig unannehmbar scheint.
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zwischen den Saulen (14 Fuss) nicht nur vollkommen normal, sondern

sie geht auch gerade dreimal in die Breite (42 Fuss) des Transeptes,

dessen Vorkommen in einer so alten Kirche von vornherein auffallend

ist. Diese Beobachtung macht es hdchst wahrscheinlich, dass die nr-

sprftngliche Kirche eine Saulenbasilika gewesen ist, gestcttzt von 8 Saulen

mit einem Zwischenraum von 14 Fuss. Solch eine Basilika kann vom

h. Willibrord gebaut sein nach dem Muster einer uralten Kirche, die

er in Rom bei seiner Bischofsweihe gesehen hatte. Wirklich fanden

wir den Plan im Grundriss der Kirche der h. Saba in Rom wieder 11
).

Eine Besonderheit blieb dabei noch unerklart. Die tJberlieferung be-

richtet, dass der h. Friedrich, Bischof von Utrecht, im Jahre 838 ermordet

wurde in der Kapelle S. Johannis des Evangelisten sQdlich von der

Krypta. Diese Kapelle gehOrt also zu dem ursprttnglichen Ban. Aber diese

Kapelle ist der Beschreibung der Kirche nach eine unterirdische, eine

Kryptakapelle, und es ist vOllig ausgeschlossen, dass die ursprttngliche

Basilika eine Krypta gehabt haben kdnnte. Die L&sung dieses Widerspruchs

bot der eingehende Bericht aber die Umstande, unter welchen die Er-

mordung des Bischofs stattgefunden hat. Sein Biograph Oetbertus (An-

fang des 11. Jahrhunderts) lasst den Bischof nach der Messe aus dem

Chor in die Sakristei (Sacrarium) gehen, wo er seinen Sarkophag

aufgestellt hatte; der Bischof befiehlt dann seinem Schreiber, wahrend

er die M5rder empfangt, hinter dem Hauptaltar hin und her zu gehen;

nach dem Mordanschlag ruft er den Schreiber zurtick, redet sein Gefolge

an, legt sich in den Sarkophag und stirbt"). Diese Erzahlung ist

vollkommen verstandlich, weil die primitive Kirche an jeder Seite des

Chores einen kleinen Anbau gehabt haben muss, der als Sakristei

diente. Lesen wir aber die Erzahlung des Hordes bei Beka 15
), der

gut drei Jahrhunderte spater Oetbertus fast wOrtlich nachschrieb, so

ist bier durch eine kleine Anderung alles in Verwirrung gebracht. Beka

lasst den Mord auch in der Sakristei stattfinden; aber er besann sich,

dass nach der Cberlieferung der Bischof in der S. Johannes dem

Evangelisten gewidmeten Krypta gestorben sei. tFberdies hat er wahr-

scheinlich erwogen, dass es sehr unpraktisch gewesen sein wttrde, den

schweren steinernen Sarkophag in die Sakristei zu stellen, die sich (vgl.

die Beschreibung der Kirche) zu seiner Zeit tkber der Kapelle S. Jo-

hannis des Evangelisten befand : es musste doch ausserst schwierig sein,

") Siehe diesen Grundriss bei: Hubsch, Die altchristlichen Kirchen.

u
) Oetbertus in Acta Sanctorum Juli IV S. 468.

") Beka S. 24.
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den schweren Gegenstand spater von da nach der Erypta zu beforderri.

Beka lassi also den tOdlich verwondeten Bischof noch in der Sakristei die

Anrede an sein Gefolge halten, danach aber das Zimmer verlassen nnd

sich nach der unterirdischen Kapelle begeben (subterraneam cryptam

ecclesiae intrans), wo sein Sarkophag steht, and wo er dann stirbt.

Wenn wir erw&gen, dass der Verbindnngsweg zwischen Sakristei nnd

Kryptakapelle eine schmale Wendeltreppe war, so scheint dieser Gang

far einen Sterbenden eine sehr starke Leistung! Wirklich kann die

Sache sich nicht anf diese Weise zngetragen haben: die alte Sakristei

selbst, aus Pietat fur das inihr stattgehabte Ereignis erhalten, mnss

spater zur Kapelle S. Johannis des Evangelisten nmgewandelt worden

sein, wahrend. man eine neue Sakristei aber derselben auffuhrte; die

alte Sakristei- ist, wie so viele alte Bauwerke, dnrch Erh&hung des

Bodens gleichsam versenkt 16
), nnd Beka hat im Jahre 1350 in der

Kapelle S. Johannis des Evangelisten die alte Sakristei nicht wieder-

erkannt.

Mit dem Chor und der nOrdlichen Seitenkapelle muss es ebenso

gegangen sein: fiber letzterer erhob sich die kleine Sakristei; das alte

Chor wurde Krypta nnter dem neuen bohen Chor. Aus der Aufriss-

zeichnung der Kirche, welche die Fenster der Krypta bedeutend niedriger

stellt, als die der Kapelle S. Johannis des Evangelisten (nnd der dahinter

spater angebauten zwei Kapellen), geht aber hervor, dass die Krypta

niedriger lag, als diese Kapelle; die Krypta muss also ausgegraben

sein, wahrend die hdher liegenden alten Seitenkapellen des Chors ihr

Niveau behielten. Weil diese Kapellen hinfort nur aus der Krypta zu-

ganglich waren, erschienen sie als unterirdische Kapellen, obgleich sie

faktisch nicht viel unter der Erde lagen. Dieser ganze Zustand hat

eine treffende Analogie in der nach der tTberlieferung gleichfalls vom

h. Willibrord gestifteten
l7

) S. Martinikirche in Emmerich 18
).

So wurde alles klar, und es fand sich keine erhebliche Schwie-

ir
) Es ist aber auffallend, dass alle KirchenthQren auf der Zeichnung

mit ein paar Stufen versehen sind; der Fussboden des Schiffes der Kirche

lag also nicht niedriger: war er vielleicht aufgehoht? Dass die Seiten-

kapellen anfangs etwas hoher waren als das Schiff, geht hervor aus dem
(Jmstand, dass nach dem Grondriss aus der Kapelle S. Johannis des Evan-

gelisten eine vermauerte Treppe nach dem Kreuzschiff fuhrte. (Fttr eine

Treppe, die aus dem Kreuzschiffe h in unter fuhrte, scheint in der kleinen

Kapelle kaum Raum gewesen zu sein.)

1T
) BaUvia Sacra, II S. 2.

: *•) Siehe: P. Clemen, Kunstdenkmaler der Rheinprovinz II, 1 (Rees) S. 38.
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rigkeit beim Zeichnen der hier abgedruckten Grundrisse der Kirche.

Doch ist es erwunscht mehrere Einzelheiten derselben noch zn erl&utern.

Die Masse. — Die in dem alten Grundriss angebrachten Masse

sind folgende:

L&nge des Chors . .

L&nge des Transeptes .

Breite des Transeptes .

L&nge des Schiffes . .

Breite des Schiffes . .

Breite der Seitenschiffe

Breite der Seitenkapellen

Tiefe des Turmes . .

Distanz der S&ulen . .

126' w
)
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Gewfllbe and Dach. — Bei den grossen Massen der Eirche

kann nur an ein Geb&ude mit hOlzeroem Dachstnhle and Decke gedacht

werden. Galerieen fiber den Seitenschiffen sind nach dem Umban bei

der grossen Distanz der S&ulen and der dadurch bedingten H5he der

Bogen nicht anzunehmen; fflr eine Galerie kann uber denselben kein

Platz gewesen sein. Da aber eine Galerie in den altesten Zeiten far

die Frauen verlangt wurde, kann dieselbe in dem Tnrm angenommen

erden; die zwei Treppenttirme daneben sind als Zugang zn derselben

wahrscheinlich. Diese Galerie ist bei dem Umban vielleicht fort*

fallen, weil sie nicht mehr nOtig war. — Die Thatsache, dass die First

Daches uber die hernmlanfende Tunnleiste emporragt, weist hin

das Bestehen eines fruheren Daches mit schw&cherer Abdachung,

dies in alten Zeiten ubrigens Brauch war. — Der Dachreiter datiert

rlich aus sehr sp&ter Zeit.

Das Schiff. — Die doppelten Fenster oben in den Seitenmaaern

Schiffes sind wahrscheinlich sp&ter angebracht worden (vielleicht

ch mit dem Umban des Chores in der ersten H&lfte des 12. Jahr-

irts) ; froher waren wahrscheinlich kleinere, einfachere Fenster vor»

>n. Auch in der S. Servatiuskirche in Maastricht hat diese Ver-

ng stattgefunden.

Die Seitenschiffe and Seitenkapellen. — Nach unserer

Zei^ung waren die Seitenschiffe mit Ereuzgewdlben gedeckt. Diese

m gewiss nicht von dem Umban des Jahres 1131 her. Vielmehr

sie im Znsammenhang mit dem Anban der Eapellen, zu welchem

uern der Seitenschiffe doch ganz darchbrochen werden

Wenn man dies annimmt, wird anch erkl&rlich, dass in der

bong der Kirche nicht besonders von Seitenschiffen and Eapellen

ben, sondern das Seitenschiff als ein Teil der Eapellen betrachtet

denn wenn das Seitenschiff zngleich mit dem Baa der Eapellen

at and gewdlbt ist, so ist es damals ganz emeuert worden.

n dem nOrdlichen Seitenschiff (neben der Eapelle Grawerts)

[der Altar des h. Ereozes; mit RQcksicht auf ihn war offenbar

rchgang aus dem Seitenschiff nach dem Transept (wie unser

riss zeigt) vermauert worden. Der damit Qbereinstimmende Altar

die

m

irahrscheinlich, dass die angegebenen Masse im Lichten genommen sind.

biner (nicht onwahrscheinlichen) S&ulendicke von 3' bekommt man dann

age: 39' + 3' + 47' + 3' + 39* = 131 '- s<> "8t auch Ubereinstim-

mit der Lftnge der Kreuzarme, die 42' ist, also eben so viel als die

bge der Seitenschiffe -f- Seitenkapellen (n&mlich 39'
-f-

3').
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des h. Bartholom&us und der h. Juliana an der Sudseite der Kirche

dagegen stand offenbar in dem Schiffe selbst an der ersten Siiule, wo-

hin die Beschreibung ihn stellt : der Durcbgang nach dem Transept war

da offen. Neben dem sudlicben Seitenschiff finden wir die von Jan

van Broncborst (f 1346) gestiftete Kapelle. Der Raum zwischen dieser

Kapelle und dem Transept wurde ausgefullt vom Propst Wilhelm

van Montfoort (f 1514), der da eine Kapelle stiftete, worin er selbst

begraben wurde, und die er mit einem kupfernen Gitter von dem Seiten-

scbiff abschloss, das wahrscheinlich schon von Jan van Broncborst nm-

gebaut war. An der Nordseite der Kirche scheint Herr Wouter Grawert

(f 1456) einen fthnlichen Anbau an das Seitenschiff gefQgt zu haben,

das damals gewiss zugleich gewOlbt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass

bier der Ausbau der drei Traveen zugleich stattfand, weil bei der Er-

w&hnung des zweiten Altars, errichtet von Dirk Tant (f 1484) in der

Beschreibung der Kirche nicht von einer besonderen ausgebauten Kapelle

gesprochen wird.

Das Transept. — Das Transept wird, wie wir sahen, nicht

zum ursprunglichen Bau gehdrt haben, der aus einer Zeit datiert, als

Kreuzkirchen ungewdhnlich waren. Es muss also sp&ter ausgebaut

worden sein. Weil das grosse Flechtwerkfenster des Transeptes gewiss

einer Ver&nderung in der gotischen Periode zu verdanken ist, giebt die

Zeichnung uns aber keine einzige Angabe uber die Zeit, in der dieser

Umbau des dstlichen Teils der Seitenschiffe zum Transept stattge-

funden hat.

Chor und Krypta. — Im Anfang des 12. Jahrhunderts muss

die Kirche bedeutend vergrdssert worden sein durch Ausbau eines langen

Chores (dreieckig oder rund abgeschlossen) mit einer grossen Krypta,

auf steinernen Sftulen ruhend. Wenn die Zahl von 2 X 7 S&ulen far

die Krypta richtig ist
8
'), so stimmt die Breite- und L&ngeeinteilung

mit quadratischen Traveen sehr gut. Die Einteilung weist dann hin

auf die Abschliessung des Chores mit fttnf Seiten des regelmftssigen

Achteckes; sechs Traveen unten in der Krypta entsprechen dann drei

Traveen mit Fenstern im Oberbau 88
). — Uber die Form des Lettners

") Die andern Grandrisse der Kirche haben alle nur 2x6 S&alen

in der Krypta; der mitgeteilte Grundriss verdient aber grdsseres Vertranen

(siehe hierftber S. 257).
ss

) Von den drei steinernen Treppen vor dem Chore, die sich auf der

Zeichnung finden, ftihrte die mittlere nach der Krypta, die beiden schmaleren

Seitentreppen empor nach dem Chor. Dies geht aus der Beschreibung der
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yor dera Ghor kann Meinungsverschiedenheit bestehen. Die Stellung der

sechs Saulen in einer Reihe mit ftinf BogenOffnungen als Chorabschluss

ist aber die schOnste. Ebenso ist das noch bestehende Renaissance-

lettner in der Kirche in Renen (bei Utrecht) eingerichtet.

Die Nebengebaude des Chores und der Krypta. — NOrd-

lich neben der Krypta fand man: 1) eine Eapelle mit einem Altar

(den Altar in der kleinen „krocht a
, d. h. Krypta, genannt), 2) das

heilige Grab, tiber demselben, nOrdlich neben dem Ghor, lag die

Sakristei nnd wieder aber dieser das Schlafzimmer des Rasters. — Die

Lage war also diese. NSrdlich neben der Krypta befanden sich drei

Ranme 14
): 1) unmittelbar hinter dem Transept die Kapelle mit dem

Altar der h. Jungfrau (die Sakristei der alten Basilika), 2) die Kapelle

des h. Grabes und 3) die Treppe, die ans der grossen Krypta nach

der kleinen Sakristei und gewiss auch nach dem oberen Stock ftthrte,

wo das Schlafzimmer des Kttsters war. — Beim Vergleich mit der An-

gabe der Beschreibung , dass beim Bau der zweiten Sakristei die

Bibliothek hinter der Orgel 25
) einen Platz fand, ist es wahrscheinlich,

dass die Sakristei nur einen Teil des oberen Stockes einnahm, wahrend

der neben dem Transept liegende Teil zur Bibliothek diente. Sttdlich

neben der Krypta befand sich eine kleine Kapelle mit dem Altar

yon S. Johannes; hinter derselben lag die Kapelle des Jan Visker

(t 1309), von Henric Houberch (f 1429) prachtiger aufgebaut. Oben

war ursprttnglich die Bibliothek, die spater zu einer zweiten Sakristei

umgebaut wurde. — Man scheint sich dies auf folgende Weise vorstellen

zu mflssen. Sadlich neben der Krypta hatte man, wahrscheinlich aus

Pietat, die alte Kapelle mit dem Altar S. Johannis des Evangelisten

(wo Bischof Friedrich ermordet wurde) beibehalten. An die Kapelle wurde

spater die Kapelle des Jan Visker (f 1309) angebaut, ttber welcher

sich die Bibliothek befand. Diese Kapelle wurde nachher zu Ehren

Kirche hervor, die mitteilt, dass neben dem dritten Altar die erste Treppe

nach dem Chore lag, in der Mitte der Zugang zur Krypta und neben dem
vierten Altar die zweite Treppe nach dem Chor.

u
) Unser Grundriss (Tafel 10) bildet drei gleiche Facher ab ; es zeigte

sich aber, dass auf dem Domplatz f&r diese kein Raum war. Unsere

Ldsung schlie88t sich ein wenig mebr dem anderen Grundriss (Fig. 1 S. 258) an.

sft
) Im Dome fand sich die Orgel an dem in dem Text angedeuteten

Orte im nOrdlichen Transept. Sie kann sich aber in S. Salvator auch in dem

Torm befunden haben; in diesem Falle ware hinter derselben aber kaum

Raum fur eine Bibliothek gewesen.
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der h. Barbara pr&chtiger aufgebaut von Hemic Houberch (f 1429);

weil hierbei em zweiter Altar gestiftet wurde, wird dieses „magnificen-

tius extmere a wohl bestanden haben in der VergrOsserung der Eapelie

mit einer Travee far diesen zweiten Altar, und oben in der Vergrosse-

rung der Bibliothek und ihrer Einrichtung zur grossen Sakristei. Weil

diese Sakristei sich ttber die ganze Tiefe der Ausbaus erstreckte, kann

sie wirklich grosser gewesen sein als die alte Sakristei nordlich von

dem Chore, welche anch durch die Bibliothek beschr&nkt war.

Oben wurde bemerkt, dass die HOhe der Fenster der Seiten-

kapellen nicht stimmt mit der der Fenster der grossen Krypta, die

also ausgegraben sein muss. Weil also die Sakristeien hdher lagen als

das Chor, wurde eine Treppe von da nach dem Chor notwendig; diese

Treppe kann dann an der SQdseite Anlass gegeben haben zur Anbringung

einer vierten Travee unten, wie einige der Aufrisszeichnungen, welche

vier Fenster in diesem Ausbau angeben, wahrscheinlich machen*6
).

Obschon der rechtwinklige Abschluss der beiden Sakristeien an der

Ostseite architektonisch (besonders mit Rtlcksicht auf die dort be-

findliche Treppe) nicht ohne Bedenken ist, geben sowohl der Grund-

riss als die Aufrisszeichnung einen solchen Abschluss an. Sehr moglich

ist es, dass dieser rechtwinklige Abschluss erst zustande gekommen ist

bei dem Umbau der alten Bibliothek zur grossen Sakristei. Bei dem

Mangel aller Angaben ist auch hier der alten Zeichnung gefolgt worden ").

DieKlosterg&nge. — Die Thttre im sQdlichen Seitenschiff,

welche der Aufriss zeigt, ftthrt nach der Beschreibung znm kleinen

Umgang, der gewiss auf das Kapitelhaus zulief. Der grosse Umgang

war nach der Beschreibung der Kirche aus dem sttdlichen Ereuzarm

zuganglich

*

8
).

Das Kapitelhaus. — Grundriss und Aufriss stimmen nicht in

Bezug auf den Lauf der sttdlichen Mauern der Kirche. Wahrend der

*') Die Masse der besprochenen Gebaude neben dem Chore sind

dllig ungewiss. Der alte Grundriss ist hier vollig falsch gezeicbnet

und stimmt nicht mit der Aufrisszeichnung, wahrend keine einzige Angabe

n&here Erkl&rung giebt. Der zweite Grundriss, der (im Gegensatz zum

ersten) die Lage oben angicbt, ist zu skizzenhaft, urn ihm zu folgen. Fur

den Grundriss konnte hier also nur die wahrscheinlichste Losung gesucht werden.

,7
) Der Grundriss der Sammlung Booth hat auch rechtwinklige Ab-

schlusse, doch weist er vielleicht auf einen kleinen Treppenturm in der Ecke

hin. Dies ist wahrscheinlicher als die Darstellung des anderen Grundrisses.

8I
) Diese Umg&nge, deren Masse ganz unsicher sind, sind wie das

Kapitelhaus dnrch punktierte Linien angegeben.
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Grundriss die Mauern der Schule, die Seitenkapellen und das Querschiff

in eine Linie stellt, lasst der Aufriss die Seitenkapellen bedeutend zuruck-

weichen und sogar noch das ganze Kapitelhaus (das anf dem Grundriss

fehlt) innerhalb der Linie der Schule und des Transeptes fallen. Der

zweite Grundriss (in der Sammlung Booth) giebt hier aber den Aus-

schlag, indem er (ebenso wie der andere Grundriss) die Linie gerade

fortlaufen lasst und das Kapitelhaus deutlich vor dieselbe stellt.

Bass die zwei kleinen mit Stufengiebeln gekrOnten Gebaude der Auf-

risszeichnung wirklich das Kapitelhaus vorstellen, geht hervor:. 1) aus

einem gleichzeitigen Bericht

*

9
), der den Stadtmagistrat bei einem Fest in

der S. Salvatorskirche (im Jahre 1524) sitzen lasst naen de znytsyde

vant cruyswerck voer 't capittelhuys" (d. h. an der Sudseite des

Transeptes vor dem Kapitelhaus) ; 2) aus dem Ratsbeschluss vom 8. Sep-

tember 1589, demgemass nach Abbrnch der S. Salvatorskirche beschlossen

wurde zum Bau der Mauer, die seitdem den Garten des Bischofshofes

amgab: „Geconsenteert int aenbestaden van een nye muyr lyntrecht te

maken, beginnende van de muyr van de consistorie 30
) voorts uutwaerts

tot daer 't capittelhuys van Oudemunster gestaen heeft, ende

dan met een winckelhaeck lopende nae Bisschopshoffa 3l
) [d. h. Genehmigt

wurde die Verdingung des Baues einer neuen schnurgeraden Mauer, die

anfangt bei der Mauer des Konsistoriums 80
), weiter auswarts bis wo

das Kapitelhaus des Altmunsters gestanden hat, und dann mit

einem rechten Winkel bis an den Bischofshof 31
)]. Das Kapitelhaus

mttsste also wirklich ungefohr an dem Orte der zwei Stufengiebel ge-

standen haben 8
*). — Die Form der Giebel des Kapitelhauses bezeugt

M
) Matthaeus, Fundationes S. 54.

•°) Das Konsistorium (der Gerichtssaal des bischdilichen Offizials) lag

s&dlich neben dem Domturm ; es ist das Gebaude, worin sich jetet ein Wirts-

haus bpfindet.

S1
) Das Kapitelhaus stand also an der Nordostecke der jetzigen Ge-

baude des „Wed", welche die Mauer des Jahres 1589 ersetzt haben; der

Giebel der Kirche ragte also ganz in den spateren Garten des Bischofshofes

hervor, gerade so wie die alten Grandrisse der Stadt angeben. Der Zugang

zu der Kirche war zwischen dem Bischofshof und dem Hause „Rad van

Avonturen" in dem „Donkeren Gaard" („Ein Haus, das Bad van Avonturen

genannt, von welchem man zu der Altmunsterkirche ging.u Siehe

Utrechtsche Yolksalmanak 1896 8. 286), wo der Grundriss der Stadt von

Brann auch deutlich den Rost der Kirche andeutet. Die Kirche passt gerade

in dieses Fach.

") Weil die Masse des Kapitelhauses ganz ungewiss waren, ist es auf

nnserem Grundriss mit punktierten Linien angegeben.
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deutlich, dass es sehr spat angebaut ist, jedenfalls nach 1514, wo die

dahinter liegende Kapelle von Montfoort gestiftet wurde.

Die Gebaude an dem Turm. — An beiden Seiten des Tonnes

fand man sp&ter errichtete Anbauten. Stidlich die Schule, ein Geb&ude

mit drei Stockwerken in Backstein aufgefQbrt und aus sp&ter Zeit, bei

dessen Bau wahrscbeinlich der sQdliche Treppenturm abgebrochen ist.

NOrdlich, wo der Treppenturm bestehen blieb, war ein Raum, wo die

Vikare sich w&rmen konnten, mit einem Archiv und einer Kapelle;

uber demselben '(neben dem Turm) befanden sich zwei Scblafeimmer

far den Lichtw&rter und seinen Enecht. Die Beschreibung der Kirche

ist bier undeutlich; am wahrscheinlichsten ist, dass mit dem Eingang

des Turmes das ganze Erdgeschoss des Turmes gemeint ist: so kommt

man zu einer Ubereinstimmung mit dem Grundriss der Eirche.

Die h. Ereuzkapelle. — Von dieser Kapelle bestehen mehrere

Abbildungen, alle aber naturlich aus spaterer Zeit als der Umbau vom

Jahre 1423, der sie mit gotiscben Fenstern ausstattete und unkennt-

lich machte. Dennoch haben diese Abbildungen Wert: denn aus einigeo

Zeichnungen in Farben aus dem 18. Jahrhundert gebt hervor, dass die

Kapelle, aus Naturstein gebaut, damals unter den Fenstern ganz mit

Backstein verblendet war. Offenbar war also der Tuffstein des unteren

Teiles der Kapelle damals ganz verwittert ; dieser Stein muss also filter

gewesen sein als der ubrige Teil und scheint im Jahre 1423 nicht er-

neuert zu sein. Ist dies richtig, so war der untere Teil der Kapelle

primitiv und bieten uns die Abbildungen noch die Hauptformen von

Willibrords Stiftung. Darum fuge ich bier eine kleine Zeichnung der-

selben binzu. — Die Masse der Kapelle sind nicht mit vollkommener

Gewissheit zu bestimmen. Die gedruckte Mitteilung, dass das Gebaude

„mit dem Chor ungefahr 22 m lang" war 89
), kann nicht richtig sein,

was sich beim Zeichnen der Kapelle in der beigefugten Situationszeich-

nung des Domplatzes zeigte. Wenn aber auch kein Raum war far

ein Gebaude von 22 m, viel kleiner kann es auch nicht gewesen sein:

dies geht hervor aus dem Verhaltnis der Masse zu denen des Doms,

neben welchem die Kapelle lag.

Man kSnnte zweifeln, ob die S. Salvatorskirche wichtig genug ist,

urn eine so ausfuhrliche Besprechung zu veranlassen. Ich glaube aller-

") Eyck van Zuylichem in : Utrechteche volksalmanak, 1862 8. 106. -
Van der Monde, Utrecht voorheen en thans. II (1845) S. 104.
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dings, and man wird mir beistimmen, wenn ich den Beweis erbringe^

dass die Kirche (wie der Titel dieses Aufsatzes sagt) 1. eine Kirche

aus der Merovingerzeit und 2. eine Kathedrale ist.

Versuchen wir, den Ursprung der Kirche zu ermitteln. Wenn
man sich in Betreff der Stiftung und der altesten Geschichte der Kirche

gehSrig unterrichten will, so benutzt man zunachst die Chronik Beka's,

der in der Mitte des 14. Jahrhunderts Utrechts alteste Geschichte

gleichsam fixiert hat. Er sagt uber diesen Gegenstand (S. 9):

nIgitur electus Deo sacerdos (Willebrordus) ad castrum Trajectense
pervenit, ubi prope ruinam primordialis ecclesiae sancti Thomae eacrum aedi-

ficavit in honorem sanctae Crucis oratorium, in quo renativi fontis primo
conaecravit baptisterium, ut Christifideles ob defensionem castellani Trajec-

tensis securum illuc haberent acce&sum ad suscipiendum sacrum baptismatis

sacramentum".

Weiter sagt Beka:

Jtaque beatus Clemens (Willebrordus), adepta jam apostolicae bene-
dictionis authoritate, reversus est ad Germaniam, ac in fundo basilicae sancti

Thomae prope castrum Trajectense canonicorum coenobitalium construxit

ecclesiam, in qua cathedralem sedem stabiliri jussit; nam et eandem per
primitivam benedictionem sua manu propria consecravit .... In hac ecclesia

multa sanctorum corpora de diversis sanctuariis et reliquiis venerantur, in

qua nihilominus duorum praepotentium imperatorum consepulta viscera recon-

duntur." (Ohne Zweifel meint Beka also den Dom).

In dem Leben des Bonifacins (S. 14) fQgt Beka nbch folgendes

hinzu:

ff
Hic praesul egregius, divini nominis obsequium ampliare volens, condidit

infra civitatem Trajectensem coenobitalium canonicorum ecclesiam, oratorio

sancti Salvatoris primordiali (gemeint ist die zuerst gestiftete Kapelle des h.

Kreuzes) yicinam et contiguam. Haec quidem ecclesia diversis titulis privilegiata

legitur, quoniam vulgariter Antiquum monasterium pro tanto forte dici-

tur, quoniam ecclesia Trajectensis abunde renovata fuit, sed haec, in aedi-

ficio yeteris structurae permanens, hactenus irrenovata duravit. Quidam tamen

aaserunt eandem ecclesiam a sancto Glemente primo superaedificatam esse et

80 canonicos in ipsa praebendatos foisse, de quibus idem Clemens 40 re-

Bumpsisset, quos in ecclesia sancti Martini Confessoris transplantasset. Si autem

hoc ita fuit, veritati non contradicimus ; verumtamen nullam exinde certitu-

dinem ex privilegiis vel historiis aliquatenus indagare potuimus."

Die Chronica de Trajecto aus dem 15. Jahrhundert sagt unge-

fthr folgendes (S. 310):

„Constrnxit (Willebrordus) apud ecclesiam S. Thomae, quae fuit destructa,

oratorium S. Crucis et consecravit ibi primum fontem baptismalem." (S. 311):

„WiUebrordus, factus primus episcopus Trajectensis, .... construxit mona-

sterium canonicorum regularium in eodem loco, in quo ecclesia B. Thomae

Apostoli prius steterat, et in honore S. Martini Episcopi et Confessoris (con-
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secravit) et praecepit, quod ibi semper esset sedes episcopalis, et esset prin-

cipalis ecclesia episcopates, quia ipse illam ecclesiam primo in sna dioecesi

dedicavit et cousecravit sua propria manu; et posuit ibi 40 canonicos, qoi

diebus et noctibus vacarent laudibus Dei."

In dem Leben des Bonifacius wird aucb hier gesagt:

„Iste sanctus, volens ampliare cultum Dei, fundavit monasteriam cano-

nicorum circa oratorium S. Crucis circa annum Domini 738. Et ista

sancta ecclesia erat ecclesia SaWatoris, et ibi posuit 40 canonicos, sicut erant

in Summa ecclesia, quam fecit S. Willibrordus. Quidam dicunt, quod S. Wil-

librordus hanc fecit et. prdinavit ibi 80 canonicos, qui etiam 40 illorum

posuit ad S. Martinum, quod tamen non habetur firmum et certum. Sed in-

venimus, quod Bonifacius fecit monasterium SaWatoris et ordinavit, quod ca-

non ici de Summo et canonici ad SaWatoris essent ut fratres de uno collegio.

Et quia Bonifacius ecclesiam SaWatoris fundavit ac consecravit, sic sancti

martyres, qui secum fuerant interfecti, fuerunt ibi ad 13 sepulti et sanguis

eorum, collectus in vasis testeis, cum eis repositus. Sed corpus S. Bonifacii

delatum est per miraculum in dioecesi Maguntinensi in monasterio S. Bene-

dict]', quod vocatur Fulda, quod ipse funda?erat. Et S. Gregorius, qui post

Bonifacium fuit, etiam ibidem sepultus fait, et Odulphus et S. Fredericus

similiter ad S. Salvatorem jacent. Sic locus SaWatoris sanctior est universis

locis aliis in Trajecto; et ergo multi devoti episcopi desiderabant ibi sub-

terrari. Et postquam Bonifacius canonizatus fuit a Papa, elegerunt isti ca-

nonici S. Bonifacium patronum istius ecclesiae, eo quod ipse fuit primus

fundator et institutor ejus."

Heda in seiner Historia (1525) sagt S. 26 folgendes:

„Willebrordus .... Trajectum rediens, circa ruinas ecclesiae ibidem

in episcopio sub bonore divi Thomae Apostoli a Dagoberto rege nuper aedi-

ficatae, fundavit oratorium in honorem sanctae Crucis, baptisterinm in eodem

consecrans, ut volentibus confugere ad fidem securius liceret propter muni-

tionem loci, anno salutis 695, deputatis ministris, qui sacris obeundis et

bymnis et divinis laudibus cantandis sedulo incumberent."

Nach der Bischofsweihe:

(Willibrordus) „apud Trajectum .... superaedificavit in fundo basilicae

sancti Thomae Apostoli juxta arcem ecclesiam cathedralem, quam et in

honorem sancti Martini episcopi Turonensis dedicavit, unacum Suitberto et

sociis anno 697, quam et matrem omnium gentium vicinarum constituit, collo-

cans ibidem canonicos coenobitales."

tjber die Stiftung der S. Salvatorskirche durch Bonifecius

scbweigt Heda.

Danach scheint also Folgendes ziemlich festzustehen. Wilhbrord

baute bei der Ruine von Dagoberts Thomaskapelle eine Taufkapelle,

dem h. Kreuz gewidmet, und nach seiner Bischofsweihe an dem Orte

der Thomaskapelle selbst seine S. Martin gewidmete Kathedrale. Nacb

einigen Nachrichten baute Bonifacius dabei noch die S. Salvatorskirche.
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Als Beweis far die Richtigkeit dieser Vorstellung nennt man gewohn-

lich zwei Tafeln, die seit uralten Zeiten im Dome hingen, und auf

welchen folgendes zu lesen war:

„Tempore Francorum Dagoberti regis in isto

Praesenti fundo conditar ecce decens

Primitus ecclesia sancti Thomae prope castrum

Trajectum, quam gens Frisica fregit atrox;

Sed prior antistes dominus Clemens ob honorem

Sancti Martini post renovavit earn

Desidis Hilderici sab tempore regis; ac illam

Presul Adelboldus fregit."

Weiter beruft man sich auf die Urkunde Bischofs Balderik aus

dem Jahre 940, in der dieser erkl&rt, bei seiner Rttckkehr in seine

von den Normannen zerstorte Hauptstadt „honorabiles ecclesias gloriosi

patroni mei sancti Martini ac sancti Salvatoris dirntas et exustas" ge-

funden zu haben. Die Sache scbeint also ganz in Ordnung nnd auf

einer ehrwurdigen Uberlieferung zu beruhen. Moll zweifelte denn audi

in der Hauptsache nicht, dass die Dinge auf diese Weise vor sich ge-

gangen seien, wenn er aucb nach Beratung mit als Autoritat geltenden

Quellen eine kleine Anderung anbringt: er lftsst namlich Willibrord

sofort sowohl die h. Kreuzkapelle als die S. Salvatorskirche nabe bei

der Ruine der S. Thomaskapelle bauen und sp&ter, nach seiner Bischofs-

weihe, die Kathedrale des h. Martin an dem Orte der Thomaskapelle

selbst stiften (I S. 105, 108). In dieser einigermassen ge&nderten (und

wirklich begreiflichern) Form hat die alte Uberlieferung, gestQtzt durch

Molls Autoritftt, neue Kraft gewonnen ; kaum Jemand zweifelt mehr an

ihrer Glaubwttrdigkeit.

Dennoch muss aber ihre Richtigkeit noch einmal ernstlich unter-

sucht werden. An und far sich ist die Erzahlung sonderbar. Was

mag Willibrord, als er das heidnische Niederland zuerst betrat, wo sich

selbst nach seiner sehr langen Thatigkeit erst einzelne kleine Kirchen

fanden, bewogen haben, in Utrecht unmittelbar neben einander zwei

grosse Kirchen und eine Kapelle zu bauen M) ? Noch sonderbarer wird die

Sache, wenn wir eins dieser Bauwerke dem Bonifacius zuschreiben. Die

Erzahlung hatte einigen Sinn, als man in Bonifacius den zweiten Bischof

von Utrecht ehren zu darfen meinte ; aber seitdem man ihn als solchen

M
) Dazu kommt noch, dass der Dom — wenn man annimmt, dass der

romische Hauptweg wie gewohnlich mitten durch die Burg Trajectum gef&hrt

hat — sich den Reisenden mitten in den Weg gestellt haben muss! (Die

S. Salvatorskirche stand dagegen an diesem mutmasslichen Hauptweg.)

Weitd. Zeitfohr. f. Oetch. u. Knnst. XVI, III. 20
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entthront hat, wird es unglaublich, dass er Utrecht mit einer ganz un-

ndtigen zweiten Kirche sollte beschenkt haben. — Gehen wir ferner in

Beka's Chronik die Lebensbeschreibungen der altesten BischOfe darch,

so fellt auf, dass sie alle, ein Paar ausgenommen, deren Grab unbe-

kannt ist, in der S. Salvatorskirche begraben sind. Und Beka konote

es wissen: er brauchte sich nur in der Kirche selbst von der Richtig-

keit seiner Mitteilung zu vergewissern. Wir sahen, dass dieser Umstand

schon die Aufmerksamkeit des Verfassers der Chronica de Trajecto anf

sich gezogen hat ; auch ihn hat es offenbar befremdet, dass kein einziger

von Utrechts altesten BischOfen sich in seiner Kathedrale hat begraben

lassen, und er entschuldigt dies, indem er sich auf die grSssere Heilig-

keit der S. Salvatorskirche beruft. Indessen das Argument mag einen

einzelnen Pralaten bewegen haben, seiner Hauptkirche untreu zu werden,

durchschlagend ist es nicht: die Utrechter Bischdfe selbst liefern

dafQr den Beweis. Denn als Balderik einmal das Beispiel gegeben

hatte, den Dom zu seiner Grabstatte zu erwahlen, folgten ihm darin

seine Nachfolger sofort mit grosser Treue nach. Ein einzelner von

ihnen hat auch spater seine Ruhestatte in einer von ihm gestifteten

Kirche gewahlt; aber keiner hat weiter an die S. Salvatorskirche ge-

dacht, obgleich diese durch den Besitz der Gebeine so vieler Kirchen-

fttrsten (unter denen einige, die im Geruch der Heiligkeit standen) fort-

wahrend an Ansehen und Ehrwtlrdigkeit gewonnen hatte. — Aber nicht

nur als Grabstatte scheinen die altesten BischOfe und ihre beruhmtesten

Zeitgenossen die S. Salvatorskirche dem Dom vorgezogen zu haben.

Bonifacius selbst berichtet uns, dass Willibrord „in ecclesia sancti Salvatoris

praedicans usque ad debilem senectutem permansit" S5
). Die heiligen

Manner, die mit Bonifacius fielen, „inhumati sunt in ecclesia sancti Sal-

vatoris Trajectensis a 85
*). Gregor, als er den Tod herannahen sah, Jussit

se ante oratorium sancti Salvatoris a discipulis portari et ostium aperiri,

ibique aspiciens ad altare, mente caelestibus intentus, ad Dominum

perrexit" 8e
). Ludger „nocturnis temporibus in solario ecclesiae sancti

Salvatoris membra quieti dare consueverat" 87
). Bischof Friedrich „in

sui templum sanctum beatae Virginis atque Dei Genitricis Mariae, in

8B
) Jaffe:, Monnmenta Moguntina. S. 260.

8Mc
) Beka, Chronicon. p. 16.

") Ludgerus, Vita 8. Gregorii. (Bolland. Aug. V S. 264.)

M
) Altfridus, Vita S. Liudgeri. (Pertz, Monumenta. II S. 409.) Die von

Ludger gegrundete Abtei Werden war auch S. Salvator und der h. Maria

geweiht.
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quo sepultus cum sociis continetur martyr Bonifacius, intronizatus

est
u

;
„restauravit quidquid in moenibus templi et domiciliis fratrum

atque in muris castri fait lapsum" 88
). Und in derselben Kirche hatte

er gerade das Hochamt abgehalten, als er in der Kapelle S. Jobannis

des Evangelisten, die er zu seiner Grabstatte erwahlt hatte, ermordet

wurde 89
). Auch sein Zeitgenosse, der h. Odulpb, war Kanonikus der

S. Salvatorskirche, wohnte bei derselben und wurde begraben in der

S. Victorskapelle, die wir spater als zu der S. Salvatorskirche gekOrig

kennen lernen werden 40
). Ja sogar der eigene Vater des Biscbofs

Balderik, der zuerst den Dom zu seiner Ruhestatte wahlen sollte, wird

als Wohlthater der S. Salvatorskirche erwahnt und fand daselbst sein

Grab 41
). Nirgemis, soweit mir bekannt ist, findet man in den altesten

Utrechter Geschichtsquellen irgend eine Spur des Domes: die Utrechter

Kathedrale scbeint Jahrbunderte lang vergessen dagestanden zu haben!

Und noch in viel spateren Zeiten finden wir den Bischof in einem

Palast wohnen, der gerade vor dem Giebel der S. Salvatorskirche ge-

baut war, in der Mitte der Kurien dieses Kapitels 42
). Man werfe mir

nicht die Urkunde des Biscbofs Balderik aus dem Jahre 940 vor, denn

ich glaube anderswo 48
) bewiesen zu haben, dass dieses Stuck falsch ist,

wabrscheinlich nicht alter als die erste Halfte des 14. Jahrhunderts.

Ebensowenig die alten Tafeln aus dem Dom, denn aus dem Schluss der

einen Inschrift selbst geht hervor, dass die Tafeln junger sein mussen

•) Oetbertus, Acta S. Frederick (Bolland. Juli IV S. 464.) — Der
Verfasser nennt die Kirche mit dem Namen S. Marienkirche, den sie zu

seiner Zeit (im Anfang des 10. Jahrhunderts) trug.

M
) Oetbertus 1. c. S. 468.

*°) Beka S. 27. Vgl. die Grabschrift des h. Friedrich:

„Et pius Albricu8 cubat hie magnusque Ludgerus

Compluresque alii: tu modo flecte genu

Dixerit haud facile quisquam tibi, corpora divum

Quot locus hie habeat: tu modo flecte genu".
4I

) Siehe seine Grabschrift in den Bijdrageii en Mededeel. v. h. Hist.

Gen. XI S. 489.
4t

) Es kommt mir aber wahrscheinlich vor, dass der Bischof fruher in

der andern nurdlichen Ecke gegenuber dem Giebel der S. Salvatorskirche

seinen Palast gehabt babe („platea suburbana, que est medium inter domum
episcopalem et ecclesiam b. Marie". Urk. v. 1164 im Liber pilosus von

S. Maria) ; da in der Nahe finden wir auch die Speisekammer und das Kel-

lermeisteramt und das 1413 abgebrochene bischofliche Gruthaus, wo zd-

gleich der Zollner wohnte.

") Muller, Oudste Cartularium v. h. sticht Utrecht. S. LIV.

20*
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als die Erneuerung des Domes in der ersten Halfte des 13. Jahr-

hunderts, und der Schluss der anderen, die die Bauwerke des Bischofs

Balderik ruhmt, ist wahrscheinlich erst der gefolschten Urkunde selbst

entnommen.

So zeigt sich also, dass die allgemein angenommene Tradition

fiber die Entstehung von Utrechts altesten Eirchen keinen historiscben

Boden hat and nur bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zuruckfuhrt.

Da ich nnn schon bewies, dass diese schlecht begrundete Erzahlung

sich ttberdies mit dem, was uns aus Utrechts altester Epoche bekannt

wnrde, schlecht vertragt, wird man verst&ndlich finden, dass ich andere,

besser verbQrgte Zeugnisse liber den Hergang sachte. Da besitzen wir

denn zunachst die Erklarung von Willibrords Zeitgenossen, dem be-

rtthmten Beda, der erz&hlt, wie Pippin dem h. Willibrord die Burg Trecht

als Bischofssitz anweist, nin quo aedificata ecclesia reverentissimas

pontifex longe lateque verbum fidei praedicavita u). Beda also wusste

nur von einer von Willibrord gebauten Kirche. Willibrords Biograph

Alcuin spricht nur im allgemeinen von den durch den Heiligen an

verschiedenen Orten gebauten Kirchen und von der Befestigung des

Bischofssitzes in der Burg Trecht 45
). Aber urn so genauere Berichte

giebt uns Bonifacius, der in seinem bekannten Brief an Papst Stephan in

folgendes sagt:

„(Wilbrord) et sedem episcopalem et ecclesiam in honore sancti Sal-

vatoris constituit in loco et castello, quod dicitur Trajectum. Et in ilia sede

et ecclesia sancti Salvatoris, quam construxit, praedicans usque ad debilem

senectutem permansit Nunc autem Colonensis episcopus illam sedem

sibi uaurpat .... propter fundaments cujusdam destructae a paganis eccle-

siolae, quam Wilbrordus derutam usque ad solum in castello Trajecto rep-

perit et earn proprio labore a fundamento construxit et in honore sancti

Martini consecravit *•)."

Auch Bonifacius, der den Zustand genau kannte, wusste also nur

von einer Kirche und einer Eapelle („ecclesiola
u
), die Willibrord ge-

baut hatte. Auch Altfrid, der es noch wissen konnte, spricht ausdrOck-

lich von der „ecclesia sancti Salvatoris, quam sanctus Willebrordus

construxerat" 47
).

u
) Beda, Hist, eccles. gentis Anglorum. S. 244.

**) Wattenbach, Monumenta Alcuiniana. S. 46, 49, 68.

*•) Jaffe', Monumenta Moguntina. S. 260. — Ich bemerke, dass Beka,

der den Brief Seite 15 mitteilt, einen anderen Text giebt, abgeandert in Bezug

auf die Utrechter Uberlieferuug. Matthaeus, Fundationes S.52 giebt aber

schon die richtige Lesart
47

) Altfridus, Vita Liudgeri, in: Pertz, Monumenta. II S. 409.
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Wenden wir uns jetzt an eine andere Kategorie gleichzeitiger

Quellen, die Urkunden 48
). In der altesten Urkunde aus dem Jahre 722

sprieht Earl Martell von dem nmonasteriam, quod est infra muros

Traiecto castro situm construeturn, ubi apostolicus vir domnus et in

Christo pater noster Vuillibrordus archiepiscopus sub sancte conver-

sationis cenobitali ordine custos preesse videtur". Wir wissen von

Bonifacius, dass das von Willibrord bewohnte Kloster unsere S. Sal-

vatorskirche war. In der folgenden Urkunde aus dem Jahre 726 be-

statigt derselbe Furst dies, indem er sprieht von der „ basilica, que est

constructa in honore Salvatoris domini nostri Jesu Ghristi et beate

Marie genitricis Dei, sed et beatorum apostolorum Petri et Pauli om-

niumque apostolorum, sanctique Johannis Baptiste vel ceterorum sanc-

torum noscitur esse aedificata". Dann aber verschwindet die

S. Salvatorskirche wahrend mehr als zwei Jahrhunderten aus

den Urkunden 49
.

In der Urkunde aus dem Jahre 753 nennt Konig Pipin dagegen

eine naecclesia sancti Martini, quae est constructa in vico, qui dici-

tur Treiecto, super fluvium Reno". Und seinem Beispiele folgen alle

spateren Kaiser und Konige, nur mit dem unbedeutenden Unterschied,

dass seit 815 gesprochen wird von einer n ecclesia, que est constructa

in honore sancti Martini Confessoris vel ceterorum sanctorum".

Noch bis zum Jahre 938 bleibt dieser Gebrauch unverandert. Und man

meine nicht, dass hier nur die Rede ist von einer gewissen Gewohnheit

der kaiserlichen Eanzlei : auch drei Privaturkunden aus den Jahren 828,

834 und 838 erwahnen vollkommen deutlich eine S. Martinskirche.

In alien diesen Nachrichten ist aber nur die Rede von einer ein-

zigen Eirche in Utrecht: sobald die S. Martinskirche auftritt, ver-

schwindet die S. Salvatorskirche. Erst 944 wird dies anders, als Konig

Otto I in einer Urkunde ausdrucklich sprieht von „duo monasteria,

unum in honore sancti Martini dedicatum, alteram vero sancte Dei

genitricis omniumque sanctorum" (d. h. die damals der h. Jungfrau ge-

weihte S. Salvatorskirche) ; es ist auffallend, dass in derselben Urkunde

das Utrechter Bistum, das fruhere Urkunden immer S. Martin ge-

widmet hatten, hier bezeichnet wird als „in honore Salvatoris nostri et

beatissimi confessoris ejus Martini dedicatus" 50
).

48
) Siehe alle weiter unten citierte Urkunden in meiner Ausgabe von:

„IIet oudste cartularium van het sticht Utrecht."
49

) Auch aus den sonstigen uns erhaltenen Berichten: ich finde den

Namen nach Ludgers Zeit nicht genannt.

50
) Der Vollstandigkeit halber erinnere ich daran, dass schon eine Ur-
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Seit dem Jahre 944 ist also das Bestehen zweier Kirchen in

Utrecht bewiesen. Aber noch im Anfang des 12. Jahrhunderts wnsste

man doch sehr gut, dass beide nicbt immer nebeneinander gestanden

batten, und kannte man die (damals der b. Jungfrau gewidmete) S. Sal-

vatorskircbe als Willibrords Stiftung ; die durch Beka aufgezeichnete Cber-

lieferung batte sich damals nocb nicbt gebildet. Denn Thiofrid von

Epternacb sagt in seinem metriscben Leben des h. Willibrord (1105)

beim ersten Besuch des Heiligen in Trecht nur:

„Non arrisit ei tempus, locus aedificandi".

Und spater, als Willibrord zum Bischof geweiht ist, sagt er:

„Est Trajectensis data sedes pontificalis,

Sedes jam non aedificata sed aedificanda,

Viltaburg venit, veniens prius unde recessit.

Saepta monasterii condens in litore Rheni

In Crucis ac diae sacravit honore Mariae

Constituit cathedram sibi contiolaeque proseucham •*)."

Dasselbe wiederholt er in seinem Prosaleben des Heiligen:

„Igitur tantae praerogativae hierarcha Willibrordus ab egregio prin-

cipe Pippino donatus et glorificatus est pontificali cathedra in

castello illustri, quod juxta domini Bedae assertionem Viltalburgh antiqaitiu

barbarica, Trajectum vero lingua vocatum est Gallica Hie Veritas

achymeniam ferocitatem gentis barbaricae, non procul a ripa Rheni fltiminis,

aodificavit et dedicavit oratorium in honorem Crucis salutiferae et theoticos

Mariae Virginia perpetuae, et in brevi coadunata egregia fratrum catero
t

plantatione Domini ad glorificandum novella, sedit ibi in apostolica sede 51
).'

(Von einer zweiten Kirche ist in dieser Erz&hlung keine Spur.)

Unsere Forschungen baben also zn dem Resultat gefuhrt, dass

vor dem Jahre 944 das Besteheu zweier Kirchen in Utrecht nicht za

beweisen ist, und zugleicb, dass noch im Jahre 726 (also 29 Jahre,

nachdem Beka den Martinsdom stiften lasst) die 8. Salvatorskirche die

Hauptkirche im Bistum war 58
). Man wird aber einwenden, dass

kunde aus dem Jahre 940 auch beide Kirchen nennt und zwar als zerstorte,

schon alte Geb&ude, doch dass diese Urkunde, wie wir sahen, falsch ist.

51
) Thiofridi Vita Willibrordi metrica S. 10. 18. 19. (Der Verfasser

nennt die Kirche S. Marienkirche und die Kapelle h. Kreuzkapelle, welche

Namen die beiden Geb&ude zu seiner Zeit, Anfang des 12. Jahrhunderts, trugen

)

5S
) Dieses ungedrackte Citat babe ich einer im 17. Jahrhundert ver-

fassten Abschrift der Handschrift in Gotha entnommen, welche sich jetzt in

der Bibliothek der Pfarrei der h. Theresia im Haag befindet
5S

) Dies wenigstens scheint geschlossen werden zu mussen aos der

Thatsache, dass die Urkunde aus dem Jahre 726 in das aiteste Kartalar des

Stiftes Utrecht aufgenommen ist ; denn daraus geht hervor, dass die Schenkung
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doch scfaon im Jahre 753 mit vollkommener Bestimmtheit eine zweite,

S. Martin gewidmete Utrechter Kirche erwahnt wird, die die S. Sal-

vatorskirche auf lange Zeit in den Hintergrnnd dr&ngt. 1st es aber

so gewiss, dass hier eine zweite Kirche gemeint wird? 1st

es schon bewiesen, dass nicht die S. Saivatorskirche selbst hier

wieder erscheint unter einera anderen Patronat.

Die spatere Geschichte der S. Saivatorskirche beweist, dass be-

sonders in den altesten Zeiten das Kirchenpatronat einigermassen unbe-

stimmt war, oder dass man wenigstens wiederholt den Patron gewechselt

hat, ohne uns daruber ausfuhrliche Erklarungen za hinterlassen. Im

Jahre 726 war die Kirche, wie wir sahen, S. Salvator, S. Maria, S. Peter,

S. Paulas and S. Johannes dem Taufer gewidmet. Bonifacius nannte

nur das Patronat des S. Salvator, ebenso wie noch Ludger und Alt-

frid 58
*). Wie wir sahen, tritt im Jahre 944 das Patronat der h. Maria

in den Vordergrund, dem wir ebenso begegnen in einer Urkunde des

Bischofs Ansfrid (994— 1008) **), in Oetbertus Leben des h. Friedrich

(geschrieben im Anfang des 11. Jahrhunderts), in einer Urkunde des

KOnigs Heinrich III aus dem Jahre 1046, bei Thiofrid von Epternach

(1105), nnd sogar noch in einer Urkunde Kaiser Heinrichs IV dd, 1122.

Doch war schon 1108 das Patronat des S. Salvator wieder zum Vor-

schein gekommen 54*) in einer Urkunde des Bischofs Burchard, wahrend es

ebenfalls genannt wird in zwei Urkunden des Bischofs Andreas dd. 1134

and 1139 und in Urkunden des Bischofs Godefrid und des Papstes

Alexander III dd. 1178 und 1179. Was das sonderbarste ist, im

Jahre 1 108 nennt derselbe Bischof Burchard, der in einer anderen Ur-

kunde desselbenJahres das Patronat des S. Salvator wiederher-

gestellt hatte, ein neues Patronat, das des h. Bonifacius, das weiter

erwahnt wird in einer Urkunde aus dem Jahre 1133, in einer des

an die S. Saivatorskirche ebenso wie die sp&teren Schenkungen an die S. Mar-
tinskirche (Dom) far das Bistum Utrecht bestimmt war.

***) Der sogenannte Presbyter Ultrajectinus, der Bonifacius Leben er-

zahlte (Bollands Juni V S. 401) weiht unsere Kirche der h. Trinitat. Ich

kann diesem ganz vereinzelt dastehenden Bericht keinen Wert beimessen
und bezweifle vielmehr aus diesem Grunde, dass der Autor aus Utrecht

8tammt.

M
) Es verdient Bemerkung, dass in dieser Urkunde die S. Saivators-

kirche noch genannt wird vor der S. Martinskirche.

M*) Ohne Zweifel, weil 1099 eine neue, auch der h. Maria geweihte
Stiftskirche in Utrecht gegrundet war.
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Bischofs Godefrid (ohne Datum) 55
), in einer aus dem Jahre 1219 des

Domkapitels and in einer des papstlichen Legaten aos dem Jahre 1247.

Die Sache scheiut dann beendigt zu sein mit einem Ausgleich: das

Eapitel siegelte weiter mit dem Bilde des S. Salvator, w&hrend das

Gegeusiegel die Figor des h. Bonifacius zeigte.

Ich frage nun: ist es unglaablich, dass bei so wechselnden ZustftndeD,

zwischen 753 and 938, aas weleher Zeit wir so gat wie keine Nachrichten

fiber die S. Salvatorskirche besitzen 65
*), diese Kirche unter dem Patronat

des S. Martin gestanden hat, das durch Willibrord schon mit der alten,

neben der Kirche stehenden Eapelle verbanden war? 56
). Ich fur meine

Person zaudere urn so weniger dies anzanehmen, als dadarch alle

Schwierigkeiten gelOst werden and zugleich erkl&rt wird, wie die Legende

der Stiftung des Martinsdoms durch Willibrord entstanden sein kann.

Beka hfttte dann schliesslich vollkommen recht : Willibrord hat bei seiner

Ankunft in Utrecht nichts eiligeres zu thun gefunden, als den Wieder-

aufbau der zerstOrten Kapelle des h Thomas ; aber als er, zum Bischof

geweiht, dahin zorfickkam, braachte er ein stattlicheres Geb&ude, eine

Kathedrale. Die Eapelle war die S. Martinskapelle, die Kirche unsere

S. Salvatorskirche. Nur in einer Hinsicht irrte sich Beka: er hielt

die S. MartinskapeUe fur den S. Martinsdom, und weil er, da er wusste,

dass Willibrord nur eine Kirche gestiftet hatte, sich mit der als uralt

bekannten S. Salvatorskirche nicht abzufinden wusste, tischte er eine

Erz&hlung fiber deren Stiftung durch Bonifacius auf, an die er selbst

nur halb glaubte.

Wie aber stent es nun urn die Stiftung unseres S. Martinsdoms,

die jetzt offenbar vdllig in der Luft schwebt? Hier kann uns, meiner

Meinung nach, der Name, den die S. Salvatorskirche im Yolksmunde

trug, den Weg zeigen: Oudmanster 57
). Dieser Name kommt auch

") Vgl. Wilh. Procurator ad 1148, bei: Matthaeus, Fundationes. S. 53.

(,,Tempiurn S. Salvatoris, quod et templum S. Bonifacii.u)
65*) Nur den Bericht fiber Gregors Tod (775) und eine Anekdote aos

Ludgers Jugesd (geb. 744), die allerdings beide noch den Namen S. Salvator

erwahnen, was sich aus alter Gewohnheit leicht erklaren lasst. Wir seben

ja, wie lange nach 1108 die beiden Patronate von S. Salvator und S. Boni-

facius nebeneinander bestanden haben.

*•) Damit stimmt, dass noch die oben angefubrte Urkunde aus dem

Jahre 944 als Patrone des Bistums nennt S. Salvator, den alten, und S. Martin,

den neuen Patron.

87
) Schon in einer Urkunde des Bischofs Burchard aus dem Jahre

1108 wird erwabnt die „ecclesia sancti Salvatoris, que Vetus dicitur" Vgl.
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sonst vor: die Kirche, die neben dem Dom zu Mflnster i. W. stand,

hiess ebenso wie die Nachbarin des Utrechtschen Domes „ Altmunster".

Die Geschichte dieses Altmunsters ist uns genaa bekannt. Bischof

Daodo (f 993) wanschte einen neaen Dom zu stiften. Um den Gottes-

dienst nicht zu stdren, stiftete er diesen neben dem alten Dom, der

indessen im Gebrauche blieb. Als aber das Werk fertig war, trug man

Bedenken, das ehrwurdige Monument, das uralte Haupt des Bistums,

za schleifen. So beschloss man, ihn neben seinem jungeren Bruder

stehen za lassen, und verband mit demselben ein neues Kollegium von

Kanonikern. Seitdem hiess der Dom naturlich Munster, der alte Dom

Altmunster 58
).

Mich dunkt, diese Entwickelung bietet einen Fingerzeig far die

Erklarung der Verhaltnisse in Utrecht. Da wir unseren S. Martinsdom

in der altesten Geschichte des Bistums nicht linden, liegt es da nicht

nahe anzunehmen, dass er erst in einer spateren Periode, auf gleiche

Weise wie in Munster, unser Altmunster verdrangt hat 59
)? Die Frage

ist dann aber: wann ist das geschehen?

Unwillkurlich betrachten wir jetzt den Bericht bei Beka uber die

feierliche Weihe unseres Domes im Jahre 1023, zu der Kaiser Hein-

rich Y mit tfwdlf BischOfen herttberkam, mit anderen Augen. Die

aosserordentliche Feierlichkeit, womit dieses Ereignis begangen wurde,

fuhrt uns zu der Schlussfolgerung, dass ein Bericht aus dem Jahre

1173 im altesten Kartular des Domes 60
), welcher diese Weihe die

erste nennt und Bischof Adelbold als den „fundator ejusdem ecclesiae
tf

erhebt, wohl richtig sein kOnnte. Aber wie er da steht, ist der Be-

richt doch unmOglich: wir erinnern uns, dass der Dom schon 944

eine Urkunde aus dem J. 1238: „ecclesia S. Salvatoris in Trajecto, que

Yetus monasterium nuncupatur." (De Geer, Oude Trecht, S. 47 Note 1.)

Wir sahen, dass schon Beka es ndtig fand, diesen Namen, der nicht mit

seiner Auffassung der Geschichte des Domes stimmte, zu erklaren, indem er

(S. 14) bemerkte, dass der Dom wiederholentlich eraeuert war, das Altmunster

nicht. Die Unrichtigkeit dieser Erklarung springt in die Augen.

") Siehe: Tibus, Die Stadt MQnster. S. 51, 263.

59
) Obige Erzahlung (S. 271) der Spaltung des ursprunglichen Domka-

pitels (80 Prabenden) in zwei Kapitel (Beka S. 14) wurde dann wirklich wahr

sein konnen, und die „specialis fraternitas", die von altersher zwischen den

Eapiteln des Doms und des Altmunsters bestand, ware dann auch auf die

einfachste Weise erkl&rt.

60
) Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht. S. 178.
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deatlich neben dem Altmunster erw&hnt wird, wahrend audi Bischof

Balderik (917—976) in dem Dom begraben wurde. Und ttberdies

wissen wir aus der Chronik von Ditmar von Mersebarg, dass unser

Dom im Jahre 1017 schon verbrannt ist
61

). Wir mQssen also weiter

zaruckgehen and stossen nan aaf den Zeitgcnossen des MOnsterischen

Bischofs Duodo, anseren Bischof Balderik. Dieser, der, wenn auch die

aasfuhrliche Erz&hlung seiner Thaten in der Urkunde aus dem J. 940

falsch ist, doch schon in seiner Grabschrift 6
*) genannt wird als der

„presul, (qui) Trajectam magnificavit, funditus a Danis eversum quod re-

paravit", mass der Stifter des Doms gewesen sein. Er wird die S. Salvators-

kirche von den Normannen sehr beschadigt gefunden and einen neuen

grossartigeren Baa beschlossen haben, aaf welchen naturlich das S. Mar-

tinspatronat der alten Hauptkirche uberging. Indessen wurde die

S. Salvatorskirche einigermassen ausgebessert, von der Aasbesserang kam

es allmahlich zu einem Umbau. Bei dieser Gelegenheit mass die Kirehe

den merkwttrdigen Turm bekommen haben, der ebenso wie der ganz

gleichf&rmige Turm der Liebfrauenkirche in Maastricht von Balderiks

Zeit datieren wird. Schliesslich ist die nach einander S. Salvator,

S. Martin, der h. Jungfrau and S. Bonifacius gewidmete Kirehe als

S. Salvatorskirche noch Jahrhunderte lang erhalten geblieben 6S
). Dieser

Verlauf der Sache wird urn so wahrscheinlicher, wenn wir bedenken,

dass Balderik, wenn er auch den Baa seines neaen Doms weit geuag

gefordert hat, am selbst eine Ruhestatte im Chor zu linden, die

Kirehe nicht vollendet zu haben scheint; denn eine Utrechter Chronik,

die ein wenig alter ist als Beka, sagt: „Adelboldus ecclesiam Trajec-

tensem, quam Baldricus fun davit, feliciter consummavit" 64
).

Balderiks anvollendete Kirehe, im Jahre 1017 verbrannt, wurde also

von Adelbold wiederhergestellt and vollendet. So lasst sich das Lob des

Yerfassers der Miracula S. Waldburgae, dass Adelbold „Novum monas-

terium sancti Martini miro ingenio fundavit et ordinavit, et mira

celeritate paucis annis pene ad perfectionem perduxit, at haec non

") Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. XI S. 470 Note I.

•«) Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. XI S. 490.

es
) Vielleicht ist ein Wink fiber den Hergang der Sache versteckt in

der Grabschrift von Bischofs Balderiks Vater Rixfrid (Bijdr. en Meded. v. h-

Hist. Gen. XI S. 489), worin gesagt wird: „Monstrat et ista domus, qualis

fuit ille patronus/ 1 Kann des Bischofs Vater bei seinera Sohn gewirkt haben

zur Erhaltung der Kirehe, wo er seine letzte Ruhestatte zu finden wunschte?

") Bydr. en Meded. v. h. Hist. Gen. XI S. 491.
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videantur aedificando constracta esse, sed quasi optando subito ibi

constitisse" 65
), auch besser begreifen.

Der Dom, im Jahre 1023 geweiht, wird dann 1050 (oder 1026)

erw&hnt als „sancti Martini in Novo monasterio ad Uttret" 66
).

Adelbolds Dom, dessen Chor Biscbof Heinrich von Vianden in der

Mitte des 13. Jabrhunderts schleifte, blieb zwischen dem neuen hohen

Chor and dem riesigen neuen Turm steben, bis der baalustige Biscbof

David von Burgund 67
) ihn im Jahre 1485 abbrechen liess, urn ibn

zu ersetzen durch das Schiff, das, unvollendet, dem Sturm dcs Jahres

1674 erlag,

Nocb eine Frage bleibt zu untersuchen. Wir haben die von

Willibord neben der S. Salvatorskirche wieder aufgebaute Kapelle vom

h. Thomas ganz aus den Augen verloren; sehen wir, ob es nicht m5g-

lich ist, sie wiederzufinden. Auch sie hat oft ihren Patron gewechselt

;

aber dieser Umstand, der anfangs droht uns zu verwirren, giebt uns

im Gegenteil diesmal einen trefflichen Hinweis. Wir wissen, dass

Willibrord die Kapelle S. Martin widmete; nachdem dieses Patronat

aber auf die S. Salvatorskirche selbst, wozu die Kapelle gehOrte,

ubergegangen war, musste diese natflrlich unter ein anderes Patronat

gestellt werden. Nun fellt uns aber auf, dass Beka (und weniger deut-

lich auch schon Thiofrid von Epternach) die Kapelle durch Willibrord

dem h. Kreuz widmen lftsst: es ist also nicht unwahrscheinlich, dass

der durch uns gesuchte zweite Patron der Kapelle das h. Kreuz ist
68

).

Und wirklich zeigt es sich, dass dies der Fall ist: bei Gelegenheit des

Brandes dieser Kapelle im Jahre 1148 sagt Beka (S. 51): „Est autem

capella primordialis, contigua templo sancti Salvatoris, aedificata

tempore beati Clementis (d. h. Willibrord) in honorem sanctae

Cruris, quam edax flamma cum omnibus infra contends favillatenus

•») Monum. Germ. Script. XV S. 764.
M

) Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht. S. 79. (Die Jahres-

zahl der Urkunde ist ungewiss: siehe dort.)

67
) Dass der alte Dom so lange Stand hielt, erhellt aus einer Ansicht

des Doms auf einem Triptychon aus dem 15. Jahrhundert im Reichsmuseum

in Amsterdam. Es wird best&tigt durch einen Bericht des Domvikars Wouter

Brock, von mir abgedruckt in: Nederlandsche Kunstbode. Ill S. 159.

•) Ebenso nennt Theofrid die S. Salvatorskirche mit ihrem sp&teren

Namen S. Marienkirche : er deutete die beiden Geb&ude sehr richtig an als

Stiftungen des Willibrord, aber nannte diese mit den Namen, die sie zu

seiner Zeit trugen.
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exussit; verumtamen imago sancti Salvatoris prorsus incombusta per-

mansit u 69
). Wirklicb ist also Willibrords S. Martinskapelle sp&ter dem

h. Kreuz gewidraet,

Wir finden diese Kapelle noch in viel sp&teren Zeiten wieder: znerst

in einer Urkande aas dem Jahre 1276, wo der Bischof von einem Keller

redet, „situm juxta capellam sancte Crucis sub domo (nostra)" 70
), — bald

darauf in einer anderen ans dem Jahre 1294 7I
), wobei bestimmt wurde,

dass die Kanoniker des Doms und der S. Salvatorskirche ein Recht

haben sollten auf eine Grabst&tte „in capella sancte Crucis", w&hrend

die Kollation der Kapelle beim Propst von S. Salvator blejben sollte.

Hinsichtlich der Lage dieser Kapelle zeigt sich, dass sie neben dem

Altmttnster gelegen haben muss 72
). Wieder finden wir die Kapelle

in viel sp&teren Zeiten: aus einer Denkschrift, die auf den Anfang

des 16. Jahrhunderts zurdckgefQbrt werden muss 78
;, geht hervor, dass

eine Mauer, „qui a capella S. Crucis ecclesie S. Salvatoris usque ad

scolas ecclesie Majoris protenditur**, die Immunit&ten der beideu Kapitel

trennte ; das Kapitel des AltmQnsters beklagte sich, dass die Herren des

Domes, indem sie ein Loch in die Mauer geschlagen hatten, das Wasser

von ihren D&chern auf den Friedhof des Altmttnsters abftthrten. Dem

tFbel ist, ungeacbtet dieser Klagen, offenbar im Laufe der Jahre nicht

abgeholfen: im Jahre 1598 war nicht nur ein Loch in der Mauer,

sondern eine „doere, gestellt in der heeren van den Dom's muyer neffens

die H. Cruyscapelle, uutgaande op der heeren van Oudmunsters kerk-

hoff«
74

).

Dann verschwindet die h. Kreuzkapelle. Aber ungefthr an dem

Orte, wo wir sie suchen, finden wir in kurzem eine andere Kapelle,

S. Victor gewidmet. „Contiguum fere Summo templo et prope Serva-

toris, sacellum est exiguum, sed antiquitate venerandum; nam anti-

••) Vgl. Chronica de Trajecto. (Matthaeus, Analecta. V S. 328.)

70
) De Geer, Oude Trecht. S. 48 Note. (Der Bischofshof grenzte nn-

mittelbar an den Westgiebel der S. Salvatorskirche; die h. Kreuzkapelle lag

nordlich neben dieser. Ist vielleicht „unser Dom" gemeint?)
71

) Wstinc, Het rechtsboek van den Dom. S. 256.

72
) Vicarie von S. Barbara „in capella S. Crucis juxta ecclesiam S. Sal-

vatoris Trajectensis." (Urk. von Altmunster 1350 Juni 1.) Vgl. eine Ur-

kunde vom 26. M&rz 1517 (Stadtarchiv), worin die Rede ist von „tyerste

outaer in des heyligen Cruys capelle by hoer kercke (van Oudemunster)"

d. h. dem ersten Altar in der h. Kreuzkapelle bei ihrer Kirche von AltmOjister.

7S
) Matthaeus, Fundationes. S. 55.

") Resolution v. Oudmunster 1 Maart 1598.
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quissimum esse hisce in locis Deo sacratam aedificiam ego ex conjectura

sanctae Crucis esse puto, ad quod Servatoris templam et collegium a

Winfrido episcopo fundatum referunt annates, idqae a Willebrordo epi-

scopo anno a Christo nato 695 dicatum, .... nunc vero D. Victoris

nomine indigitatur". Also der berubmte Buchelius in seiner Beschreibung

der Stadt Utrecht 75
).

Die Vermutung unseres Gelebrten, dass die S. Victorskapelle

identisch sei mit der h. Kreuzkapelle, ist wahrscheinlich : es giebt

vieles, was sie stfltzt.

Nach Buchelius Mitteilung (S. 14) stand in der Kapelle diese

Inschrift: nHanc capellam novam fieri fecit Petrus a Steinen, praeposi-

tus hujus ecclesiae, anno 1423". Wenn wir bemerken, dass die ge-

nannte Person Propst der S. Salvatorskirche war, und uns erinnern,

dass die Kollation der h. Kreuzkapelle dem Propst der S. Salvators-

kirche geh5rte, so giebt schon diese tJbereinstimmung viel zu denken.

Aber noch mehr. Die Austeilungen der bekannten Eleemosynae des

Altmunsters wurden noch 1585/86 in der h. Kreuzkapelle beim Alt-

munster abgehalten 76
). Schon im Jahre 1580 finden wir Austeilungen

an arrae Pfrflndner des AltmQnsters „in S. Victoers capelle" erwahnt 77
).

Und das Vermachtnis des Kanonikers des AltmQnsters Peter van Aelst

dd. 22 November 1592 beweist, dass dies wirklich dieselben Aus-

teilungen sind, wenn es spricht von „de hondert arme personen, die in

de Heylich Cruys-capelle anders genoempt S. Victors-capelle by

onse kercke aelmissen uutgedeylt werden" 78
).

Hierdurch scheint die Identit&t beider Kapellen gesichert 79
). Ein

letzter Umstand giebt die Probe der Rechnung. Als die S. Salvators-

kirche abgebrochen war, bot sich die Kapelle, die fruher zwischen Dom

und S. Salvator eingeklemmt war und kaum Licht hatte, den Blicken

dar und wurde mehr als einmal abgebildet. Wir sehen nun auf diesen

76
) Buchelius, Descriptio urbis Rheno - Trajectinae. S. 13. (Die dabei

erwahnte Vermutung, dass Willibrords h. Kreuzkapelle vielleicht vor dem
Weissfrauenthor gesucht werden musste, ist Unsinn : die Kapelle des h.

Kreuzspitals datiert nach dem Fundationstein im stadtischen Museum erst

aus dem Jahre 1408.)
u

) Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. IV S. 42.

") Dodt, Archief. IV S. 48.

78
) Dodt, Archief. U S. 70.

") Der Kirmesstag der H. Kreuzkapelle wurde an S. Victor gefeiert.

(V. d. Monde, Tijdschrift v. Utrecht. S. 244.) Dies kann die Namensveran-

derung veranlasst haben.
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Abbildangeo 80
) deutlich die Maaer mit der Thttre, von der im Jahre

1598 gesagt wurde, dass sie die HOfe des Doms and der S. Salvators-

kirche trenne, und dass sie laafe von der h. Kreazkapelle nach der

Domschule (d. i. das Geb&ude an der westlichen Maaer des Kloster-

ganges des Doms, woriu ia anserer Zeit das Lesemaseam sicb befand).

Es kann also kein Zweifel bestehen, dass die b. Kreuzkapelle

identiscb ist mit der S. Yictorskapelle. Ich sagte schon, dass ersterer

Name karz nach der Reformation verschwand; der des S. Victor wird

seitdem der gewOhnliche. In den Jahren 1603 and 1619 fanden da-

selbst noch Austeilungen an die Armen statt
81

); aber im Jahre 1623

erfolgte da die Unterweisung in der Glaubenslehre *') ; im Jahre 1643

endlich beschliesst man, das Geb&ude als Htttte far die Domfabrik zu

benutzen 83
). Dann verschwindet auch der Name S. Victor. Aber schon im

Jahre 1623 war ein dritter Name zum Vorschein gekommen, als der

Stadtrat aprach von „S. Victoris- oder Thome- Kapelle oder -Kirche,

an Altmttnsters-Friedhof gelegen" 84
). Der Utrechtsche Stadtrat war

also wahrlich noch im rechten Geleise, zwanzig Jahre bevor die Aus-

gabe von Beka die Leute for immer von demselben abftthrte! Im

Jahre 1685 war der Name befestigt: man sprach einfach von Aas-

besserangen „an dem Dach aof Thomas-Kapelle", die bezahlt werden

sollten darch die Stadt and das Eapitel des Altmttnsters 85
). Ob-

gleich die Kapelle nach der Schleifung des AltmOnsters, woza sie ge-

hOrte 88
), zam Dom gezogen war, lebte also der Zasammenhang mit

AltmttQster noch im Jahre 1685 in der Erinnerung. Seit 1800 diente

das Geb&ade za den Sappenaasteilangen 87
). Das ehrwttrdige DenkstQck

des Altertums, das wir nan nach einander als S. Thomaskapelle, S. Mar-

tinskapelle, h. Kreazkapelle, S Victorskapelle and wieder S. Thomas-

80
) In den Sammlungen der Stadt Utrecht.

81
)
Kronyk v. h. Hist. Gen. 1859 S. 88. — Vroedsch. resol. 15 Maart

1619. (Damals wurde von da noch ein Heiligenbild entfernt, vor welchem

die Pfrttndner ihre Andacht verrichteten.)

M
) Bgdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. X S. 43. — Vroedsch. resol.

3 Nov. 1623.

M
) Vroedsch. resol. 30 Oct. 1643.

M
) Vroedsch. resol. 3 Nov. 1623.

«) Vroedsch. resol. 9 Maart 1685. — Dodt, Archief. Ill S. 325.
M

) „Capella S. Cruris ecclesie S. Salvatoris". 1382. (De Geer, Oode

Trecht. S. 48 Note.)

a7
) Raadsnot. 15, 22 Dec. 1800, 30 Mrt., 13 Apr. 1801. („De Dom-

kapelle" wird nur genannt in einem Bericht an den Rat dd. 7 April 1801.

No. 418.)
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kapelle haben kennen leraen, wurde im Jahre 1826 abgebrochen 88
).

Die Scbleifer hielten es far erwtlnscht, sich selbst die einzige Entscbuldigung

far ihren Vandalismus zu nehmen, indem sie deutlich erklarten, dass

sie wflssten was sie tbaten: sie beschlossen die Erinnerang an die

„S. Thoroaskapeile 89)" durch einen Stein auf dem Domplatz zu bewabren 90
).

M
) Van Asch van Wyck, Handelsverkeer. I S. 88 Note 2.

89
) Der Stein kam einigermassen zufallig an den recbten Ort zu

liegen. Hatten die Scbleifer ihren Beka gut gelesen, so wurden sie ohne

Zweifel zu dem (verkehrten) Schluss gekommen sein, dass nicht diese Kapelle,

sondern der Dom an dem Orte der S. Thomaskapelle stand. — Jetzt liegt

der Stein aber nicht mehr an dem recbten Ort; denn beim Legen der Tram-

bahnscbienen ist er verruckt worden. Als Denkstein ist er nun schlimmer

als nutzlos: es ware besser ihn fortzuraumen

!

*°) Nachdem dieser Artikel geschrieben war, nahm icb mit lebhaftem

Interesse Kenntnis von dem, was T. T. M. Alberdingk Thym (EL Wille-

brordus S. 161—163) uber die Frage, die uns beschaftigt, sagt. Ihm fehlt

sowohl erscbupfendes Quellenstudium wie auch Lokalkenntnis, sodass er un-

richtige Schlusse zieht. Aber es ist sebr merkwurdig, dass schon er, nicht

unter dem Einfluss lokaler Geschichtschreiber, durch unparteilicbe Lektiire

einiger Hauptquellen zu den Schlussen gekommen ist: 1. die S. Thomas-

kapelle, die Kapelle des h. Kreuzes und die S. Martinskirche (lies: Kapelle)

folgen. auf einander (sind also identisch), 2. die daneben liegende grosser©

S. Salvatorskirche ist spater S. Martin gewidmet.

Beilage.
AuszDge aus der: Topograph ia sive interna descriptio vetustissimi et splendidissimi

templl S. Salvatoris Trajectensis, 1592.

Descripturus topograpbiam (prout earn saepius oculis nostris con-

speximus) tarn laudatissimi tabernaculi omnipotentis Dei, nuncupati Sancti

Salvatoris, quod tot retro saeculis piis omnibus in magna veneratione ac

dignitate conspicuum fuit, a choro (ubi solemnior Dei cultus fieri consuevit)

exordium sumendum duximus.

Is fuit ex variis rebus omnibus venerabilis, et fenestris vitreis maxime

illustris, ex quibus prima donata fuit a R. D. David de Burgondia J
) episcopo

Trajectensi, cum figura Dominicae Transfigurationis, altera per D. Wilhelmum

de Montfordt 2
) praepositum et tertia per D. Hermannum de Lochorst deca-

num*) ejusdem ecclesiae. Fuerunt dictae fenestrae exterius cancellis ferreis

optime munitae.

Summum altare ex preciosis lapidibus, sicuti ex marmore, extructum

fuit, habens in superficie Lydium lapidem cum duplicibus tabulis pensibilibus,

quibus reclusis in majoribus festivitatibus imponebantur imagines Crucifixi et

1) Bischof ron 1455—1496.

2) Propst Ton Oudmunster 1460—1514.

3) Deohant von Oudmunster 1483-1527.
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Apo8tolorum ex argento deaurato et ad tabulae aliquot argenteae non dean-

ratae 4
). Extrinsecus vero in iisdem tabulis, quae ferialibus diebus occlude-

bantur, erat elegans pictura D. Adriani Sexti pontificis maximi, qui a patronia

ecclesiae S. Trinitati praesentabatur. In illo altari solis praelatis ac cano-

nicis celebrare licebat. Supra dictum altare erat insignia arena metallicus 1
)

cum novem candelabris ac duabus statuis, una S. Willibrordi et altera

S. Bonifacii, in medio habens intersignium D. praepositi de Montfordt

Juxta idem altare a dextero latere •) erat triplex sedile (sive, uti vulgo

presbiterium vocant) idque pro celeb rante, diacono et subdiacono, super

quo continebantur reliquiae S. Pancratii Martyris. A sinistro vero latere

repositorium erat venerabilis Sacramenti mirae magnitudinis exlapide confectum.

Reiro ipsum altare fuit in altiori loco altare quoddam, in quo depict*

fuit Natalis Christi cum figura decani Lochorst; et habebat ascensum ab

utraque parte ex ligneis gradibus artificiose confectis, cum parvis columnis

superius insitis et inferius tractibilibus scrineis, in quibus pueri senrientes

vestes 8acras suoque servitio conveuientes recludebant.

Sequitur a parte meridionali juxta gradum ad veterem bibliothecam 7
)

altare S. Michaelis, habens in medio vitream fenestram et in ilia pictoram

Crucifixi, per D. Henricum ab Halmale tunc thesaurarium donatam, et in

uno latere imaginem S. Willibrordi Archiepiscopi et in altero imaginem S.

Michaelis Archangeli.

In medio chori parvum erat altare, in quo cantabatur quotidie epistola

Summi sacri, superius decoratum statuis aeneis Crucifixi, B. Mariae et

S. Joannis, per Hermannum de Lochorst donatis.

Deinde sequitur artificiosum pulpitum ex metallo conflatum, super quo

in matutinis et vigiliis defunctorum lectiones recitabantur, et inferius circum-

quaque stabant pulchrae admodum statuae Patronorum ecclesiae nostrae, ex

cupro fusiles, et superius Annunciatio Dominicae incamationis. Item stabant

4) Siehe tlber dlesen Altar einen Bericht im Ms. von E. van Kngelen in der

Utreohter Stadtbibliothek, Bd. II 8. 88: „Dominus Everardus Foeck, decanus S. Salvatoris

ao nepos D. Oerardi Foeck ex sorore, cum capitulo soo pavimentnm chori cum lapidibus

de Namurco 1800 fecit, unacum 32 gradibus de Namurco et 13 de Dionanto, ante et ctrenm-

quaque altare positis; item 14 imagines cum Cruciflxo, artincialiter per Wilhelmun

Scherpsweert aurifabrum civem Trajectensem factas, ponderantes ultra 162 mercas argenti;

item 48 imagines de alabasiro, et duas fenestras novas oblongas, tarn a latere meridionali

quam aquilonari. lnvenitur et haec memoriae causa inscriptio: Anno MCCCLXXXV in

vigilia S. Miohaelis Archangeli consecratum fuit summum altare in ecclesia S. Salvatoris

Trajecti, quod eiusque tabulam et pretiosi operis monstrantiam venerabilis vir magister

Qerardus Foec, quondam hujua ecclesie decanus, eidem ecclesie donavit ad laudem et

honorem omnipotentis Dei domini Salvatoris. Anno 1880/1386 V Sept. renovatum est sum-

mum altare cum tabula lapidea de Dionanto, expensis Oerardi Foock, decani S. Salvatoris."

— DerDechant Gerard Foeck starb 1383 Mars 8; sein Kachfolger Everard Foeck starb 1118

Mlrs 86. Bischof Floris gab 18 August 1885 die Erlanbnis den Hochaltar umanbauen, aa-

gleioh mit dem naltare S. NicolaL, in parte boreali ecclesie constitutum" (nlml. der n6rd-

lichste Altar im Kreuaschiff)- Siehe eine Abschrift des Briefes in einer He. von A. Buche-

lius G fol. 168 auf Scbloss Hardenbroek.

6) Ein ahnlicher kupferner Bogen befindet sich noch in der Kirche an Xanten.

6) Der Autor deutet die Evangelienseite, wo das Sakramentshauschen sich befand,

ale die linke Seite an, — die Epistelseite dagegen, wo die Stuhle fttr die Priester aufge-

stellt waren, als die rechte.

7) Umgebaut au einer Sakristei.
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in dicto cboro quatuor oblonga candelabra etiam ex cupro. Insuper ad

tttrumque latus ejusdem cbori erant perpolita sedilia lignea, anno 1548 posita,

quae una cum sede praeconisionali constabant ultra 800 florenis Carolinis.

Sab choro est quaedam crypta, columnis lapideis innixa, quae ad lae-

vam tenet sepulcrum Dominicum et sacellum, in quo situm erat altare vulgo

nuncupatum Beatae Mariae Virginia in minori crypta, ubi peculiaris ac fre-

qaens erat Christiani populi devotio; eratque ibidem affixa prolixa ad Divam

Yirginem deprecatio teutonics*

Istinc digredimur ad majorem cryptam, in qua est altare S. Stephani,

cui in superficie diversorum Martyrum reliquiae continebantur.

Ante idem altare sepulcrum erat S. Frederici Episcopi et Martyris.

Istud sepulcrum tectum fuit quodam pretioso lapide semper madente et

ante illud pendebant duae lampades nocte dieque ardentes. £ regione ad

sinistrum latus hi versus sub pictura ejusdem sancti habebantur

Hinc itur ad parrum sacellum ad dextram partem majoris cryptae, in

quo erat altare S. Joannis Evangelistae 8
), habens pulcherrimam depictam

imaginem D. Virginia, non dissimilem ab ilia, quam ferunt olim S. Lucam fecisse.

Sub ilia pictura fuit epithaphium D. Johannis de Huges, olim ejusdem altaris

possessoris, qui unacum D. Bernardo Hoyncks, praebendato Hasekini •), rausa

peregrinationis ad Massiliam proficiscens misere anno 1562 trucidatus fuit.

Ad dexteram istius cryptae capella fuit olim D. Joannis Visker levitae,

decani nostri, sed postmodum per D. Henricum Houberch etiam decanum

magnificentius in honorem D. Barbarae Virginis extructa. Super hac capella

prius bibliotheca fuit, multis codicibus instructa, et postea, retro organum

ea redact a, fuit in majorem sacristiam commutata, ut in ea pretiosiora orna-

menta ecclesiae custodirentur. Inferius vero, in capella praedicta S. Barbarae,

duo erant altaria: unum fundatum per praedictum D. Jo. Visker, decanum

nostrum, in honorem S. Cbristinae Virginis, qui obiit anno Domini 1309 die

19 mensis Julii, et ibidem cum Suaneldi matre sua ac Beatrice sorore sepultus

est. Fuitque idem altare ornatum epitaphio D. Qerardi Vrenck canonici, in

quo exsculpta fuit depositio Domini de cruce. Juxta quod etiam erat epita-

phium D. Theodorici Krieck canonici, qui in eodem altari quotidianam fun-

daverat missam, per vicarios ex ordine ad medium horae septimae legendam.

Obierunt ille anno 1495 die 28 Septembris, iste vero 1507 die 24 Augusti.

Alterum altare praefatus D. Henricus Houberch, Decretorum doctor,

decanus noster fundaverat in honorem S. Barbarae Virginis, quod decoratum

fuit epitaphio D. Joannis Knijff canonici cum quibusdam statuis lapideis.

Is ohiit anno Domini 1503 die 17 mensis Augusti. Obiit D. decanus Henri-

cus de Houberch 25 Julii anni Domini 1429. Habuit hoc sacellum propylaeum

seu vestibulum ligneum, artificiose cum rotundis columnis confectum ac per

D. Joannem Tulman et Joannem de Angeren donatum.

Ad laevam chori erat sacristia, ubi inferius res sacrae custodiebantur

8) Anno 14^5 obiit Gerardns de Amerongben, presbyter et rector altsris 8. Joannii

Xrangelistae in crypta. (Matthaeus, Fnndat. S. 28)

9) Anno 1SR9 obiit Kieolaus de Kep, praebendarius minoris altaris in choro, dotati

P9t Hermammm Haeskyo. (Matthaeus, Fnndat. S. 99.)

Westd. Zeiteohr. f. Oescb. a. Knnst. XVI
$
in. 21
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et domini ad Summum sacrum peragendum se vestiebant ; saperius vero dor-

mitorium erat custodis ejusdem sacrarii, cui etiam sub divinis patehat in-

gressus ad earn ex major! cripta.

Ante chorum hujus ecclesiae erat opificium lapideum convenieutis

altitudinis super sex rotundis columnis constructing quod vulgo vocant een

0x8 aol, super quo erat altare depictum, in quo ferialibus diebus semper

presbyteri animarum per vices cantabant missam animarnm cum duobus leritis.

Fuit versus septentrionem eodem in loco lignea aquila, super qua diebus

solemnioribus domini cantabant evangelium. In summitate dictarum colam-

narum stabant sex aenea candelabra, per D. Joannem de Medenblick cano-

nicum unacum sex cereis candelis in majoribus festivitatibus ardendis fan-

data. Is obiit anno Domini 1538 11 Aprilis. Ante dictum opificium in majoribus

festivitatibus pendebant tria pallia aurata D. Adriani papae Sexti, Gerardi

Suggerode decani et Joannes Tulman canonici.

Nunc denuo revertentes ad descriptionem altarium, sciendum est, quod

sex stabant altaria in primo loco ecclesiae et ante chorum.

Primum a parte meridionali, juxta ostium versus magnum transitum,

erat altare sive vicaria, extructum impensis domini ac Magistri Cbristiani de

Zenden canonici ac medicinarum doctoris, in quo habebatur Resurrectio

Dominica exsculpta et inferius epitaphium ejusdem D. Zenden. Idem obiit

anno Domini 1530 nona Martii.

Secundum altare est D. Petri 10
). Hoc altare decoratum fuit duobus

epitaphiis, nimirum D. ac Magistri Gerardi de Suggerode, utriusque juris

doctoris, decani nostri, qui obiit anno Domini 1533 die 1 Februarii, et D.

Arnoldi Pott fundatoris (f 1342 die 3 Augusti), habens ex lapide excisam

historiam Extremi judicii, et superius statuam D. Petri in cathedra pontifi-

cali sedentis.

Tertium altare fuit dotatum per D. Henricum Foeck canonicum 11
), in

honorem SS. Laurentii et Anthonii, ac exornatum insigni pictura D. Virginis

in tabula lignea, ac D. Laurentii in una et D. Anthonii in altera tabula

appensibili. Et inferius continebatur epitaphium D. ac Magistri Arnoldi Baser,

canonici et scholastici dictae ecclesiae, qui obiit anno Domini

Juxta illud altare erat unus gradus ad chorum lapideus ab descensus in medio

ad criptam.

Quartum altare erat SS. Cornelii Papae et Gregorii episcopi Trajectensis.

In eodem fuit epitaphium D. Petri de Malen et Goessuini de Hattum")

thesaurarii nostri cum versu:

„Altari8 tabulam Malen Hattumque locarunt."

Juxta illud altare erat alter gradus lapideus ad chorum.

Quintum altare est S. Christophori, desculptum historia depositionis

Christi de cruce, una cum epitaphio D. ac Magistri Hermani de Lockhorst decani

10) 18 Kal. Maj. 1388 obiit Nicolans Proeya, vlcarins altarU 8. Petri, dotati per

Walteram praepositam. (Siehe: Matthaens, Fundat. S. 84.) Der Proptt Walter wird g«"

nannt in 120" and 1217.

11) A° 1489 die 16 mensis Junii obiit yenerabilis vir Magirter Henrietta Foeck

eanonicus ecclesiae.

12) Macht sein Testament in 1548. (Siehe: Dodt van Flenaburg Archief. II S.25ff.)
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oostri, qui praefuit dicto decanatui 44 annis et obiit anno Domini 1527 die 11

Augusti. Inter dictum et subsequens altare erat horologium miro artificio
1

elaboratum.

Sextnm altare fuit S. Nicolai Episcopi et S. Catharinae Virginis. In

eo altari stabant tres statuae lapideae SS. Nicolai, Aegidii et Catharinae.

Ad navim ecclesiae ad dexteram partem in prima basi a choro con-

structum fuit altare S. Bartholomaei Apostoli et Julianae Virginia; et

habebat tabulam ligneam depictam.

Ad 8ini8tram partem versus capellam D. Grauwert altare S. Crucis, in

quo erant statuae S. Salvatoris, B. Mariae et S. Joannis, et snperius pendebat

lignea statua S. Cruris, quae ex magno incendio mansit inusta et integra 18
),

coram qua stabant quinque candelabra aenea cum candelis cereis, donatis

per M. Joannem Voss canonicum, qui obiit anno Domini 1635 die 12 Novembris.

Hinc digredimur ad partem meridionalem ecclesiae, ubi extructa fuit

capella per D. Joannem de Bronckhorst praepositum nostrum, postmodum

in episcopum Trajectensem electum, qui obiit anno Domini 1346 die 25

Junii. Et fundavit ibidem altare SS. Andreae Apostoli et Nicolai Episcopi

ac SS. Catharinae et Barbarae Virginum. Collocatum fuit in eo epitaphium

M. Andreae Enijff canonici, qui obiit anno Domini 1478 die 10 Januarii.

Hie erectae erant statuae lapideae Crucifixi, B. Mariae, S. Joannis, S. An-

dreae et S. Catharinae, cum duabus tabulis pensibilibus depictis, in

una passio S. Hypoliti Martyris et in altera Martyrium undecim millium

Virginum. Ad parietem istius capellae depictus fuit idem D. Joannes de

Bronckhorst, praepositus et fundator, procumbens ante imaginem S. Salva-

toris, habensque ante se baculum pastoralem et supra caput suum mitram,

non tamen contiguam, cum descriptione temporis, quo idem e vivis excesserat,

Ad finem hujus sacelli erat exitus sive janua prope scbolam, respiciens ad

minorem transitum, in quo loco quiescit D. Hermannus de Verver, vicarius,

mortuus anno 1563 die 26 Octobris.

Huic sacello adjunctum fuit sacellum, per D. Wilhelmum de Montfordt

praepositum nostrum aedificatum, in quo ipse in splendida olim tumba, ex

metallo cooperta 14
), quievit; moritur anno Domini 1514 die 26 Maji. Haec

capella septa erat cancellis aeneis tabulato ligneo impositis.

Ad alteram partem ecclesiae, scilicet septentrionalem, juxta altare

S. Cruci8 erat capella SS. Martini et Anthonii, per D. Wauterum Grauwert

unacum quotidiana missa fundata et [per] rectorem ejusdem capellae in

altari ibidem constmcto bora septima singulis diebus Iegenda. Cujus tale

erat epitaphium: „Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo

„8exto die 2 mensis Septembris obiit venerabilis et egregius D. Mgr. Wau-

„terus Grauwert, hujus ecclesiae decanus, fundator et dotator istius altaris.

„Cujus animae propitietur Deus amen." Fuit adhuc in ista capella quoddam

altare sive vicaria, positum per D. Theodpricum Tant canonicum, qui mor-

tuus est anno Domini 1484 die 9 Decembris.

13) Vergl.: Matthaeus, Ftmdationes. S. 86 trnd oben S. 283 Note 69.

14) Eine andere Hs. hat statt „coopertau : „contexta et sttis insigniis, ex oupro

confectis, decorata."
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In medio ecclesiae ante chorum pendebat imago B. VirginU in sole,

cum ampla et pulcherrima corona aenea cum candelis.

Ad inferiorem partem navis, ut vocant, ecclesiae versus occidentem

erat fons baptismalis, ex uno lapide concavatus, quern domini Majoris ecclesiae

Trajectensis tenebantur omni anno in vigiliis Paschae et Pentecostia cum

magna solemnitate consecrare et in vigilia Paschatis tres pueros baptizare

Ad situm redeo ecclesiae nostrae, in qua ad primum basin ex opposito

chori stabat imago S. Salvatoris cum candelabro et cereo, juxta quam rait,

epitapbium conterranei mei hujusmodi tenoris: „D. Joanni Rudde a

„Monasterio, hujufl ecclesiae canonico, viro in rebus agendis animi et concilii

„praestantia conspicuo, nee non bonestae et devotae matronae Annae Rudde, ejus

„8orori, in capella I). Barbarae sacra sepultis, quae sibi et fratri suo haec

„in vita posuit. Obicrunt hie anno 1558 29 Martii, ista vero 1582 die 11

„Decembris. Bene precemini defunctis." Ad alteram sinistram molem erat

statua B. Bonifacii cum candelabro et cereo.

Ante chorum juxta dictum oxale ab una parte erat statua S. Willi-

brordi erecta cum epitaphio I). Petri Wolfardi canonici et capellani regis

Castiliae, qui obiit anno 1520 die 24 Septembris, et ab altera parte statua S.

Odulphi cum epitaphio D. Joannis Tulman canonici.

Juxta introitum turris fuit statua S. Frederici Episcopi et Martyris

collata per D. Petrum Magistri canonicum, cum candelabro et cereo, qui

obiit anno 1537.

Sub dicta turri sive juxta introitum ejus erat domus calefactoria vica-

riorum cum quodam archivio et sacello. Superius prope turrim erant duo

dormitoria pro lampadario et ejus famulo.

Nomina campanarum. Maxima: Salvator; deinde: Bonifacius, Maria,

Odulphus.

-<£}>-

Erklarung.
In meinem Aufsatze zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung, diese

Zeitschr. XVI, 1897 S. 146 Anm. 3 sage ich: „Heyck, Herzoge von Zahringen

S. 543 rechnet diesen Liutfried [von Braunlingen] den Zahringer Ministerialen

zu; moglicherweise ist er das gewesen". Da diese Anmerkung gegen meine

Absicht so aufgefasst worden ist, als habe Herr Archivrat Heyck diesen

Liutfried etwas vorschnell als Zahringer Ministerialen behandelt, lasse ich die

betreffende Stelle aus Heycks Ministerialenregister im Wortlaut folgen:

„Braunlingen (B. A. Donaueschingen), von. (Liutfried, mit Giitern in

Braunlingen, Aasen und Giindlingen, zur Zeit Bertolds HI., nicht Ministerial]

bezeichnet, mit nur Min[isterialen] : de domo duds domesticis suis auftretend,

RSP. 147). — Reginhard, ex homikibus duds [Konrads],RSP. 150".

Es ist dort also angefuhrt, was gegen, was fur Liutfrieds Ministerialist

spricht, und dieser durch die ( ) Klammern von denen, die wie Reginhard

sicher Ministerialen waren, geschieden.

Donaueschingen, den 30. Juni 1897. Dr.
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Fahrender Juppiter mit Gigant

Von 6. Sixt in Stuttgart.

Neben die zahlreichen den gallisch-germanischen Provinzen ent-

^tammenden Darstellungen des reitenden Juppiter stellt sicb als erstes

und einziges Beispiel die hier abgebildete Gruppe eines auf einer Biga

fahrenden Juppiters. Gefunden wurde das jetzt im Lapidarium zu

Stuttgart aufbewahrte Denkmal im April dieses Jahres bei Feldarbeiten

auf dem Weissenhof bei Besigheim, wo weiteren, teilweise schon

frdher gemachten Funden nach !

) eine bedeutende r6m. Niederlassung

sicb befand, deren Umfassungsmauer festgestellt ist. Systematiscbe Nach-

grabungen sind fur diesen Herbst geplant.

Das ursprunglich aus einem Stein gearbeitete Denkmal kam in

zahlreichen BruchstQcken zu Tage; an der Plinthe war noch erhalten

der Rumpf des linken Pferdes, der Gigant bis auf die Unterarme, die

Reste des Wagenstuhls mit dem linken Unterbein Juppiters. Nach der

Zusammensetzung der Gruppe fehlen: der rechte Arm Juppiters ganz,

der linke Arm von oberhalb des Ellbogens, das linke Knie, ein Stttck

des rechten Unterbeins mit dem Fuss. Abgestossen ist die Nasenspitze

und das ruckwartsflatternde Stack des Mantels. Dem linkssprengenden

Pferde fehlt ein Stuck des linken hinteren Unterbeins (der Ansatz des

Hufes ist an der Plinthe noch erhalten), ein Stack vom linken Yorder-

bein oberhalb des Hufes, das rechte Yorderbein unterhalb des Knies.

Dem rechtssprengenden Pferde : das linke Yorderbein vom Knie ab, ein

Stttck des rechten Yorderbeins ttber dem Huf; beiden Pferden sind

Stttcke der Mahnen, Ohren und Schwanze abgestossen. Dem Giganten

') Zu8ammen mit dem Juppiter wurden gefunden der Torso eines jugend-

lichen Hercules und ein Lowenkopf, in fruheren Zeiten ein Herculestorso,

Mercunkopf, das Fragment eines Grabsteines, zwei Inschriftreste.

WMtd. Zeitoohr. t Gwch. n. Kuntt. XYI, IV. 22
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294 G. Sixt

fehlt der rechte Unterarm ; die rechtsseitige Schlange ist am Maul etwas

bestossen. Yom Wagen fehlen das linke Rad, zwei Drittel des rechten

und die Brttstung des Wagenstuhls. Maasse: Plinthe 0,65 lang, 0,45-

breit, 0,9 dick. Juppiter Hdhe 1,05 ; HOhe der Pferde von der Plinthe

bis zu den Ohrenspitzen 0,72, Lfcnge des Rumpfes 0,52. Gigani Hdhe

(von der Plinthe an) 0,54 m.

Der Kopf Juppiters ist reich mit Locken bedeckt, die

Scheitel vom Wirbel aus in dicken Str&ngen teils nach vorn, teils nach

hinten gestricben sind. Recbts and links anter dem — nicbt sicbt-

baren — Ohre steigt je eine Locke wellenartig empor. Eine ahnliche

strangartige Anordnung des Haars zeigt aach der Bart. Die Augen

sind tiefliegend, weit offen, der Mund leicht gettffnet. Die Haltong des

linken Armes zeigt, dass die entsprecbende Hand die Zugel fttbrte; un-

bestimmt muss die Thfttigkeit der Recbten bleiben. Das linke Bein

hat eine halb knieende Stellung. Bekleidet ist der Gott nur mit einem

Mantel, der fiber der rechten Schulter mit einer Spange zusammenge-

fasst, vom linken Oberarm an ruckw&rts flattert. Ahnlich wie bei

Juppiter sind bei dem Giganten die Haare angeordnet, nur sind bei

ihm die Haarstrange noch dicker und nocb mebr schematisch nach vorn

gestrichen. Seine Stirn ist gerunzelt, das Maul grinsend gedffnet, so

dass oben und unten 3 breite Z&hne hervorblicken. Der Kopf ist wie
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meist bei den Giganten des reitenden Juppiter leicht nach links geneigt;

die beiden Hande halten je einen Huf eines Pferdes. Die FtLsse des

Giganten endigen in Schlangen, welche sich je 2mal ringelnd, ihre

KOpfe unter die Leiber der Pferde schmiegen. Das Geschlecht des

Giganten ist mannlich. Die galoppierend dargestellten Pferde haben

rar Anfnahme der aus Erz gefertigt zu denkenden Zaume die Mauler

durchbohrt nnd tragen nm den Hals ein die Stelle nnseres Kummet
vertretendes Geschirr, welches auf den Mahnen in einem Winkel auf-

sitzt und weiterbin den Hals als Eette umzieht, die aus 3 Gliedern in

der Form einer Kugel, eines Blattes und einer Schleife besteht. Von

dem „Kummet" aus hat man sich einmal Riemen nach dem Eopf der

Deichsel ausgehend zu denken, welcher dreikantig gestaltet, sich genau

in der HOhe des „Kummet" halt, weiterhin die Zugel, welche der

Fahrende in der Linken hielt. Uber die Form des Wagens lasst sich

bei der starken Beschadigung desselben nichts sicheres sagen
; jedenfalls

war der Wagenstuhl so klein, dass nur eben der Fahrende darin

Platz hatte.

Die Plinthe, auf welcher die Grupjje aufsteht, ist auf der Ober^

22*
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fl&che roh zugespitzt; eine ahnliche Erscheinung, nur nicht so stark,

zeigt der Rftcken nod die Innenseite der Pferde, ja auch der Kflrper

des Juppiter, bei dem ausserdem das maniriert starke Hervortreten des

Sftgemuskels unter der rechten Achsel, wie auch der Leistenmuskeln

hervorzuheben ist. Der Gigant ist nur auf seiner Yorderseite ausge-

arbeitet; da wo man sich den Rllcken desselben zu denken hat, ist ein

roher Steinklotz stehen geblieben. Dieser Mangel der Ausftthrung lisst

sich, wenn man nicht annehmen will, die Grnppe sei nnvollendet ge-

blieben, wogegen anderes ganz entschieden spricht, nur so erkl&ren,

dass man sich das Denkmal in einer gewissen HOhe, auf einer Sanle

bezw. auf einem Pfeiler aufgestellt denkt, fthnlich wie die Gruppen des

reitenden Juppiters.

Dass wir in der fahrenden Gestalt unseres Denkmals Juppiter zn

sehen haben, erscheint mir unzweifelhaft. Trotz der barbarischen Haar-

gestaltung blickt doch aus dem Eopfe der Juppitertypus hervor, jeden-

falls viel deutlicher, als aus vielen Denkm&lern des reitenden Juppiters,

der andererseits inschriftlich als diese Gottheit erwiesen ist. Mit Recht

scheint mir Hettner aus dem Verbreitungsgebiete des reitenden Juppiters

zu schliessen, dass in demselben eine gallisch-germanische Gottheit zum

Ausdruck gebracht, ein einheimischer Gott in die rSmische Kunstsprache

flbersetzt sei. Dafttr scheint mir eben auch die Auffindung unserer

Gruppe ein Beweis zu sein, indem sie den tfbergang von der griechisch-

rOmischen Vorstellung und Darstellung zu der provinzialen bildet, der

ersteren noch n&her steht als der letzteren. Der Typus aber, auf den

unsere Gruppe ursprunglich zurttckgeht, ist der des Juppiter im Gi-

gantenkampf. Ich sage nursprunglich", denn in unserer Darstellung

wie in den Gruppen des reitenden Juppiters erscheint der Gigant nicht

mehr als der k&mpfende und bek&mpfte Gegner — man beachte nament-

lich, wie in unserer Gruppe sich die Schlangen fiber die Leiber der

Pferde schmiegen — sondern als untergeben, dienend, und mit Recht

scheint mir Hettner auch darin die Wiedergabe einer einheimischen

Vorstellung, etwa eines dienenden Riesen oder Elben, zu sehen.

•<&~+-

Gigantenreiter mit Keule.

Yon Dr. Hans Lehner in Trier.

Es ist vielleicht nicht unzweckm&ssig, gleich im Anschluss an

das oben publizierte sehr merkwflrdige Denkmal des fahrenden Gottes
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mit dem Giganten einen ganz neuen Fund aus der Umgegend yon Trier

bekannt zu machen, der eine fast ebenso singulare Stellung nnter der

Gruppe der yerwandten Denkmaler beanspruchen kann. Im Dezember

dieses Jahres wurde das Monument auf dem linken Moselufer ober-

halb Trier in der Lehmgrnbe der Manderscheid'schen Ziegelei dicht

an der Banngrenze zwischen Trier nnd Euren gefnnden *). Die Herren

Gebrttder Manderscheid hatten die Freondlichkeit, das Provinzialmuseum

scfort von dem Funde zu benachrichtigen und macbten denselben dem

Museum zum Gescbenk.

Das Monument (Taf. 21 Fig. 1) bestebt aus dem far Skulpturen

der hiesigen Gegend so haufig verwendeten Metzer Kalkstein, ist sehr

rob gearbeitet und nicht gut erbalten.

Uber dem allein erhaltenen Vorderteil der 6 cm hohen, 23 cm

breiten und nocb etwa 20 cm langen Basis, welche ursprttnglich gegen

60 cm lang gewesen sein mag, erkennt man den OberkOrper des be-

kannten Schlangenftlsslers : Kopf, Schultern, Anne und Brust sind in

der Vorderansicht nocb deutlicb sichtbar. Die Zttge des Gesichtes sind

vollkommen unkenntlich geworden, doch darf man nach der ubrigen

sehr rohen und ungeschickten Arbeit annehmen, dass nur ein unbe-

bolfener, kindlicher Versuch gemacht war, ein menschliches Gesicht

darzustellen, welches also eher an dem einen Ehranger Giganten') oder

an dem in Saarbrucken 8
) seine Parallelen findet, als an den besser

charakterisierten Exemplaren mit weit aufgesperrtem Rachen, zu denen

auch der oben (S. 293 ff.) beschriebene gehort. Auf den Schultern

des Giganten, dessen Hinterleib mit der hinteren Halfte der Basis ver-

loren gegangen ist, ruhen die Vorderbeine des Pferdes, dessen Hufe,

wie es scheint, von den Handen des Giganten gesttltzt werden ; doch

lasst die rohe und stark zerstOrte Arbeit hier kein sicheres Urteil zu.

Der Kopf des Pferdes fehlt, eine wagerechte gerade Kante der Bruch-

stelle entlang wird wohl den Zilgel bedeuten, der sich vom Leib des

Reiters bis zu der ehemals dicht Uber dem Gigantenkopf befindlichen

Pferdeschnauze erstreckte. Der Hinterleib des Pferdes ist auch ver-

loren. Am besten ist der Reiter erbalten, wenigstens seine rechte

Seite, wahrend die linke, wie uberhaupt an dem ganzen Denkmal, an-

*) Auf dem Stadtplan Westd. Ztschr. XV, 1896 Taf. 12 ist die braun-

gezeichnete Banngrenze im Quadrat E 5 zu sehen, die Fundstelle selbst fallt

schon ausserhalb des Planes.
2
) Hettner, Steindenkmaler Nr. 31.

*) Westd. Korrbl. XV, 1896, Nr. 58.
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scbeinend vernachiassigt ist and uberdies durch Abschftrfung stark ge-

litten hat. Das Gesicht ist fast ebenso sehr zerstftrt, wie das des

Giganten, doch kann man noch deutlich erkennen, dass es bartig war.

Leib and Beine sind nar in rohen Umrissen angedeatet. Das rechte

Bein ist im Enie gebogen, das linke war anscheinend nach vorne ge-

streckt, ein Motiv, welches wenigstens far die in anserer Gegend

gefandenen Exemplare als typisch bezeichnet werden darf. Yon Ge-

wandsparen ist aasser einem Ansatz des nachflatternden Mantels nichts

zu erkennen. Der linke Arm scheint nach vorw&rts, dem Pferdehals

entlang, gestreckt gewesen zu sein, der rechte Arm ist gesenkt, die

rechte Hand halt eine dicke Keule, welche aufrecht im rechten Arme

roht and bis zam Scheitel des Reiters emporragt.

Die ganze Oberflache des Denkmals ist nar mit dem Bossiereisen

abgespitzt, eine Glattang ist gar nicht versncht, geschweige denn eine

natfirliche Modellierung der KOrperformen. Doch darf man deshalb

ticht glauben, es mit einem unfertigen, verworfenen Skulpturstuck zu

than za haben. Dagegen spricht namlich die Art der Verwitterung der

Oberflache durch Regen and dgl., welche beweist, dass das Denkmal

langere Zeit im Freien wirklich aufgestellt war. Die dem Wetter

direkt ausgesetzten oberen Flachen sind namlich so stark verwittert,

dass die Spuren des Bossiereisens nicht mehr za erkennen sind, wahrend

dieselben an alien geschutzten unteren Flachen scharf and deutlich

sichtbar sind. Die ganze HOhe des Denkmals betragt 55 cm.

Zusammen mit dem Monument ist ein Teil des Saalenschaftes

gefunden worden and zwar die oberste Trommel unter dem Kapitell;

sie zeigt am Oberteil das Reifchen mit Unterkehlung (Taf. 21 Fig. 2). Die

Maasse des Saulenfragments (es ist 40 cm hoch and hat einen oberen

Dnrchmesser von nar 18 cm) kOnnten einem Zweifel Raam geben, ob

man es mit der Reitergrappe in Verbindang bringen darf, aber der

Umstand, dass es genau aus demselben Material besteht, wie die Gruppe

and dass in weitem Umkreis keine banlichen Reste gefunden sind, dftrfte

doch dafur sprechen; ttberdies kann bei der angegebenen Breite der

Basis des Denkmals von 23 cm, der also die Breite des Saulenkapitells

ungef&hr gleich gewesen sein wird, das Oberteil der Saule nicht wohl

mehr als 18 cm Durchmesser gehabt haben.

Das wichtigste an dem neugefandenen Denkmal ist die wohler-

haltene Keule. Diese in den Handen des Giganten Ofter vorkommende

Waffe erscheint hier, soviel ich sehe, zam ersten Mai als Attribut des

Reiters and durfte wohl geeignet sein, ans einen Schritt weiter aaf
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<Kem Wege zur Elarheit fiber die vielbesprochene Denkm&lergruppe zu

ffrhren. Konnte bei den Exemplaren mit bocherhobenem rechten Arm,

dessen "Waffe meist nicht mebr vorhanden war, die Auffassung eines

Kampfes zwischen dem Reiter and dem SchlangenfQssler entstehen, so ist

-die Art, wie anser neagefandener Reiter die Keule ruhig im gesenkten

Anne an die Schulter gelehnt halt, ein nener schwerwiegender Beweis

gegen jene Auffassung. Der Reiter ist wohl kampfbereit, aber er

"befindet sich nicht im Eampfe. Ferner dttrfte der keulenbewehrte

Reiter ein nicht allzuleichtes Gegengewicht gegen die historische oder

allegorische Auffassung bilden und eine rechtzeitige Warnung sein, in

•dem oben von Prof. Sixt verOffentlichten fahrenden Juppiter nicht etwa

einen triumphierenden Kaiser sehen zu wollen 4
).

Mehr als je drangt sich die Notwendigkeit auf, die Deutung der

ratselhaften Gruppe auf mythologischem Gebiete zu suchen und zwar

unter Zugrundelegung gallischer und germanischer mythischer Yorstel-

lungen. Die Grande hierfur sind ja oft genug ausgesprochen worden,

und man hatte darum nicht mit Unrecht in dem neuesten zusammen-

fassenden Werk ttber Gallische Religion 5
) wenigstens eine Stellungnahme

zu der Frage erwarten dtirfen. Es wird derselben aber, soviel ich sehe,

mit keinem Worte Erwahnung gethan.

Ich will mich hier darauf beschranken, nur kurz folgendes fest-

zustellen. Ein rOmischer Juppiter mit Keule ist wohl undenkbar, an

einen reitenden Hercules wird aber schon wegen der inschriftlich dem

Juppiter geweihten Denkmaler niemand denken. Dagegen gab es zweifel-

los einen gallischen, bartigen Gott, der mit einer Keule nach einer

-Schlange schlagend auf einem der beruhmten Pariser Steine im Cluny-

museum zugleich mit Cernunnos und den Dioscuren dargestellt ist.

^ein sehr yerwischter Name wird Shnert • os, Smeri . . . oder Met . .

.

gelesen 6
). Ob wir an ihn bei dem reitenden Keulentrager denken durfen,

will ich dahingestellt sein lassen, urn so mehr, als ja an dem Pariser

Stein die ganze untere Halfte der Darstellung verloren ist. Es genugt

zu wissen, dass die Keule als Attribut gallischer Gottheiten vorkommt.

4
) Dass es Kaiserdarstellungen mit den Attributen des Hercules giebt,

'will ich hier selber erwahnen, obgleich ich nicht erwarte, diesem Einwurf

-emstlich begegnen zu mussen.

*) Bertrand, La religion des Gaulois, Paris 1897.

*) Abgebildet bei Desjardins, g^ographie de la Gaule III S. 265.
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Das Scharbeil.

Bin Beitrag znr Geschichte der Markgenossenseliafteii,

Yon Prof. Dr. Eduard Roese in Frankfort a. M.

Das westf&liscbe Pfarrdorf Brackel bei Dortmund bewahrt in einen>

Schranke seiner Kirche ein seltenes Gerat aus dem Leben altdeutscher Mark-

genossenschaften, ein Scharbeil. Mit dem Namen Scbarbeil oder Scherbeit

benannte man in der Markenverfassung das eigentumlich geformte Beil, mit

dem der Anteil jedes Anerben an zu fallendem Bauholz in der Markwaldung

gezeichnet wurde, seitdem in den deutschen Marken an die Stelle vollig freier

HolznutzuDg nm der Erhaltung des Waldes willen bescbranktes Nutzungs-

recht getreten war. Dass die Reicbsleute zu Brackel einst ibr Scbarbeil in

der Eirche aufbewabrten, war aus den Brackeler Hofesrechten von 1299 be-

kannt, die v. Steinen in seiner Westfaliscben Gescbicbte 1755 nach einer Ab-

scbrift veroffentlicht bat. Dass nun dieses alte Scbarbeil noch an Ort and

Stelle vorbanden sei, wurde zuerst 1895 in meiner gescbicbtlichen Einleitung

zu den Bau- und Kunstdenkmalern des Kreises Dortmund-Land 1
) bemerkt.

Neu erwahnt wird das Beil von Bracker in seiner verdienstlichen Ortsge-

gescbicbte a
). Die dort angedeutete seltsame Form des Einhiebs bildet den

Anlass zu der nacbstebenden pbotograpbiscben Abbildung des Gerates*).

Fig- i.

Das rostige, aber sonst gut erbaltene eiserne Werkzeug, von dem

Fig. 1 die Seite, Fig. 2 den Rucken zeigt, ist 21 cm lang, vorne 9, hinten

3 cm breit und am Kopfe 6 cm boch. Die Schwere betragt VJa kg. Hin-

sjcbtlicb der Form des Gerates ist, abgesehen von der ganz sonderbaren

Scbneide, bocbstens der Lappen an der vorderen Stielseite bemerkenswert,

docb l&sst derselbe keinen Schluss auf ein bestimmtes Alter zu ; auch Stempel

und sonstige Zeichen fehlen. Vom Stiele ist nur das wurmsticbige Holz im

Stielloch selber erbalten.

Uber dieses Scbarbeil nun, seine Verwendung und seine Aufbewahrung,

1) S. 22, Anm. 5.

2) Brloker, Pfarrer, Lftndliche Yerhftltnisse aus ttlterer und aeuerer Zeit, veran-

sohaulioht durch Bilder aus der Geschichte Brackel b. Dortmund 1896.

3) Dieselbe ist mir ermOglicht durch die leihweise tFberlassung des Belles ron

Seiten des Herrn Pastor Bracker, auf dessen echriftliche Mitteilungen auch die oben er-

-wahnte Notis sioh grundete. Dem Magistrat der Stadt Dortmund bin ich su Dank ver-

pflichtet far die tJbersendung von Akten und Handschriften der Dortmunder Markgenoiten-

schaft, insbesondere der drei Beichsleutebucher, auf die im folgenden mehrfaoh Being

genommen ist.
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enthalten die erwahnten Hofesrechte, die „Ryckshoff Brackel Gerechtigkeit,^

vom 4. Oktober 1299 4
) folgende Bestimmungen

:

„Item het en sail geinig mann noch niemand gein holt uith den rycks-

marcken dennoch laeten hawen noch voeren, den allein sien gifftige holt und

die scherbiele geteckend hefft ; wei dar tegen dede, dei were mienem gnadigen

junckern und den erven, als in diesen nachgemelten artickel verteckend,

verfallen.

Item off jemand von den geschwarnen erven were, die in den vorge-

melten marcken einig holt (fehlt enthoiiwe und entforde), dat were eicken

off boicken, dat nit gegiewen and mit der scharbilen uithgeteickent were, die

hadde mienem gnadigen junckern gebrocken lyff und goet, und dat holt.to

bethalen. Item ist hei kein erve, so hefft hei an itlichem stamm gebrocken

minem gnadigen junckern 5 marck und den erven 5 marck.

Item so gebfihrt die scharbiele binnen der kercken to Brackel bewahrt

tho syn, darvon twee schldtel syn sollen, der einen ein schulte von Brackel

und ein ander ein besitter des hoves Yreinckinck hebben und bewaren 8ol)en."

Mit der Jahreszahl 1299 hat es nun freilich seine eigene Bewandtnis.

Wie Frensdorff 8
) richtig bemerkt, gehort das Weistum seiner sprachlichen

Form nach offenbar erst einer spateren Zeit an, aber das Eingangsdatum

einer alteren Fassung ist beibehalten. Frensdorff vermutet mit Recht wegen
der starken Betonung der markischen Oberhoheit (der gnadige Junker ist

der Graf von der Mark als Burgherr von Horde), dass die j tingere Nieder-

schrift in eine Zeit des Streites zwiscben der Stadt Dortmund und der Graf-

schaft Mark fiber die Hobeit in Brackel falle. Danach ist die Abfassung

wohl in den Jahren des langen Zwistes 1536—1564 erfolgt und zwar jeden-

falls vor 1562, da in diesem Jahre, wie wir sehen werden, die Beschliessung

des Scbarbeils schon in eine neue Hand fiberging. Wie viel aber von dem
Inhalt des alten Weistums von 1299 in die neue Fassung ubernommen ist,

lasst sich schwer erkennen. Die Hone der Busse z. B. gewiss, denn die

Markrechnung hort schon mit dem Anfange des ffinfzehnten Jahrhunderts auf.

Gehoren nun auch die Bestimmungen fiber das Scharbeil bereits der alteren

Fassung an ? Gab es fiberhaupt 1299 schon solche Werkzeuge ? Wenn in der

4) v. Steinen a. a. O. I, S. 1881-1832.

5) Dortmunder SUtuten and Urteile, 8. XCIII, Anm. 3.
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Orafschaft Ravensberg, also in dem an das engere Westfalen grenzenden ehe-

maligen Engerlande, bereits 1166 einzusetzende scharatores erwahnt werden 1
),

so kdnnte an sich die Frage zu bejahen sein. Aber zugegeben selbst, dan

Jenes Wort dasselbe wie Scharmanoen in dem spftteren Sinne bedentet, was

noch keineswegs feststeht, so ist in den wenigsten Weistumern, wo Scfaar-

maonen genannt werden, auch von einem besonderen Scharbeil die Rede, und

die Frage nach dem Gebraache dieser Gerftte uberbaapt wird daher noch

-einer weiteren Ertrterung bedQrfen.

Mindestens also seit dem flinfzehnten Jahrhundert, vielleicht schon

4ieit 1299, wird das Scharbeil der Markgenossen in der Kirche zu Brackel

aufbewahrt, und da bereits von 1770 bis 1775 die Teilung der Brackeler

Reichswaldungen uoter die „Erbena erfolgte 7
), so ist bei der doch immerhin

nicht allzuh&ufigen Benatzung das noch vorhandene Werkzeng wahrschein-

lich dasselbe Stuck, von dem in den Hofesrechten die Rede ist. Von den

beiden SchlOsseln zum Behftlter soil nach der oben angefahrten Ordnang den

-einen der Reichsschalze haben, den andern der Besitzer des Hofes Freaking,

«ind noch im achtzehnten Jabrhundert fuhrte der jedesmalige Eigentumer

-dieses Hofes den Namen Scherr. Allein schon 1562, zur Zeit des auage-

•dehntesten Grundbesitzes der Brackeler Deutschordenskommende, verkaofte

Heorich van dem Broicke, Amtsrichter zu Horde, an Jost Stael, Komtar zn

Brackel, 3 Gaben Holz in der Buscheier Mark mit alien Gerechtsamen, dem

halben Broke (= Recht auf die Busse fur Markfrevel), der Scherramtsver-

^waltung und der „beslutunge der schaerbilen tt 8
). Der Widerspruch zwischen

<Ueser Urkunde und jenem Namen erklart sich nur so, dass der Name des

*Scherren am Hofe haften blieb, auch nachdem das Scherrenamt sich von der

Scholle geldst hatte; oder es mussten die Gerechtsame spater wieder auf

-den Frenkioghof zuruckgekehrt sein. Wenn in dem Auszuge, den der Hof-

-schulze und Holzrichter Rdhr zu Brackel aus einem Protokoll von 1751 ge-

macht hat, aber die Brackeler Mark gesagt wird: „Die Scharbeile gehet

winter denen Beerbten urn", so ist damit nur die Handhabung des Beiles zur

Jtazeichnung der zum Fallen „gegebenen" Baume gemeint, womit der Yorteil

-einer besonderen Holzgabe verknupft war. Die Yergebung des Beiles zu

•4iesem Zwecke und die Bewahrung des einen Schlussels behielt bis zuletzt

•der Hofschulze.

Ein und dasselbe Scharbeil ward im Buschei, West- und Ostholz —
so heissen die drei Brackeler Markwaldungen — gebraucht Zur Austeilung

•der „Gaben" zogen Holzrichter, Scherr, Anhauer und beteiligte Markgenossen

hinaus, mit ihnen die beiden „Giesser tt

, die fur den Trunk zu sorgen hatten

«ind einer besonderen Holzgabe dafur teilhaftig wurden. Zum Fruhstuck,

-das im Buschei stattfand, war, wie Bracker mitteilt, Schweinskopf hergebracht.

Dem Holzrichter ward, bevor er eigenhftndig die Gabe fur die Kirche zeich-

nete, „ein halb Kopstfick" °) vom Kirchmeister auf das Scharbeil gelegt..

6) Nee ille de Ora allquoa stharatores conititnat, Kindlinger H 204, bei Maurer.

-Geiohiohte der Markenrerfatsung 8. 110, Anm. 96.

7) Brftoker 8. 15.

8) Bubel bei Brftoker 8. 14.

9) d. h. t/it Thaler oder 2 Gutegrosohen, nicht wie Br. S. 18 bemerkt wird, ein halber

43ohweiiiakopf.
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Doch kommen wir auf die Zeit des Qebraoches der Scharbeile fiber*

haapt suruck. Wenngleicb es an sich klar ist, dass ein besonderes Markbeil

mr Zeichnung berechtigten Banmhiebes erst dann notwendig war, als der

echier nnbegrenzte Reichtum deutscher Walder an Stammhola sich als er-

eehdpflich erwies, and wenn andersdts ana Maurers nmfaaaenden Belegen

<a. a. 0., vgl. namentlich S. 86) herorgeht, dass dieser Zeitpunkt je nacb

den Qegenden in ganz verschiedenen Jahrbanderten eintrat, so darf doch,

irie derselbe Forscher nachweist, darcbgebends das ffinfiehnte Jahrbandert

als die spftteste Orenze der Einfuhrung beschr&nkten Holzrecbtes angesetzt

werden. Nur vereinzelt kommt das secbzehnte oder gar eine nocb j finger

e

Zeit in Betracht, hftufig dagegen ist eine weiter suruckliegende anzonehmen.

In s&mtlichen Holzordnongen des secbzebnten Jahrhunderts, in denen das

Scharbeil genannt wird, geschiebt daber desselben als eines bereits vorhan-

4enen, bekannten (dey scbarbile), nicbt erst einzufuhrenden Werkseuges Er-

wfthnang. Allein die Sparen desselben reicben noch hdher hinauf. Die-

jenige Markgenossenschaft, die uberhaupt wohl die altesten fortlaufenden

Aafzeichnungen ibrer Verwaltnng in Dentscbland hinterlassen bat, die der

Reichsleute in Dortmund, verzeichoet schon seit 1390 in dem Recbnangsbache

ihrer Scherren 10
) Ausgaben, die mit dem Scharbeil in aasgesprochenem Zu-

earomenbange stehen. Allj&hrlicb uberbringt dort namlich der besoldete

Markwart, der Holzgraf, den beiden neu erw&hlten Scherherren die Kiste

mit dem Beil zur Aufbewahrung and erb&lt dafur das berkdmmliche Trink-

geld von 6 Denaren. Diese Ansgabe ist zuerst far das genannte Jahr ver-

merkt, and zwar mit den Worteo: Item dem holtgreven (vor eyn par scho

XVIII denarios. Item) van der kysten VI denarios. Deutlicher beisst es

zum Jabre 1393: Item dedimus dem holtgreven nobis 8istam et bipennem

portanti VI denarios. 1397 und 1398, 1400 and 1402 kehrt dieselbe Ausgabe,

dem holtgreven van der kisten, in deutscher oder lateinischer Fassung wieder,

and so aach 1404 mit den Worteo: Item do men uns dey kisten bragcbte,

deme holtgreven VI />%. 1407 heisst es zom ersten Male mit deutscher Be-

nennung des Scharbeils: Item deme holtgreven, qtiando nobis sistam et bi-

pennem dietam s char bile ferebat, VI r$. Nach l&ngerer Pause — denn

lflckenhaft und je nach der Schreibfertigkeit oder Neigung des Scherren ge-

nauer oder ungenauer sind die Rechnungen, sofern sie uberhaupt gemacht

sind — erscheint dieselbe Ausgabe wieder 1424: Item dem holtgreven, do

he de kisten brachte, dann ahnlich 1430 und 1431, bis 1442 das Beil nocb

•einm&l in deutscher Bezeichnung mit den Worten : „Item do hey uns dey kiste

and dey schere byle brachte" genannt wird. 1436 wird eine neue Ldhnung

des Holzgrafen vereinbart, der bisherige Ausgabeposten durch Vergutungen

bei anderen Qelegenbeiten ersetzt und das Scharbeil seitdem nicht mehr ge-

nannt. Wie lange es also spater noch verwendet worden ist, entzieht sich

der Bearteilong. Am bemerkenswertesten aber fur die Frage nach dem Alter

10) Handsohriften des ersten, swelten and dritten Beichftleutebuehee im Dortmander

13t*dtarehiv, Nr. 17, 67 und 68 dee von Babel (Beitr. sar Gesohiebte Dortmnnds and der

<Grafschaft Mark, Heft 8) 1897 veroffentliehten Inventars. Die von Fabne (Gesch. der

Herran and Freiherren v. HOvel, Bd. in, Nr. 27, 28, 44, 61, 97, 182, 182 and 149) gedraekten

•tarktn Aaesage sind diplomatieeh nioht saverlaesig.

Digitized byGoogle



804 E- Roese

der Scharbeile 1st ein Aaigabevermerk atis dem Jahre 1406: Item (Diderich

dem holtgreven) vor ene nye scharbile 16 n%. Also damals bexahlten

die Scherrea dem Holagrafen fur ein neues 8charbeil, das er hatte anfcrtigen

lassen, 16 Denare. Der Beweia fttr die yorhergebende langjahrige Benntzuog

eines Markbeiles iat damit erbracht ; er wurde zweifellos noch darch frahere

Eiotragangen verst&rkt werden, wenn nicht die vorhandenen Abrechnongen

erst mit dem Jahre 1880 begdnnen. Bei der Haltbarkeit des eisernen Werk-

zeuges wird. man nicht fehlgehn, wenn man die Anwendung eines Scharbeils,

fur Dortmund wenigstens, zum mindesten im dreizehnten Jahrhundert dorch

jenen Yermerk als erwiesen ansieht. Auch in dem benachbarten Bracket

wird daher das Scharbeil bereits in dem alteren Weistnm von 1299 enthalten

gewesen sein.

Was aber die Gegend Dentschlands betrifft, in welcher Scharbeile

unter diesem Namen nachweislich gebraucht wurden, so ist es dieseJbe, in

der das Substantivom Schar in dem besonderen Sinne der Markgenossen

yorherrschend ublich war, namlich Niedersachsen.

Zum sprachlichen Verstandnisso des Wortes Scharbeil ist es erforder-

licb, auf eben dieses Simplex Schar and die sonstigen Ableitungen desselbea

zurilckzugehen.

Das Substantivum Schar, stf., altniederdeutsch scara 796 and 835

(Lacomblet, Niederrh. Urkundenbnch I, 5. 31 und sonst), schara 838 (Grimm,

Rechtsaltertumer S. 318; Kindlinger bei Maurer S. 53 and 53), mnd. schar,

bezeichnete in Niedersachsen, nach Maurer in Westfalen, Friesland und am

Niederrhein, den ideellen MarkanteiJ, insbesondere Waldanteil des einzelnen

Markgenosseu. Die Grundbedeutung ist dieselbe, auf die alle auderen Son-

derbedeutungen von Schar nebst ibren Derivaten im Deutschen Worterbuche

mit Recht zuriickgefuhrt werden, namlich Schnitt, Abschnitt, Teil n). Wenn

hinsichtlich des hiervon abzuleitenden besonderen M&rkerwortes auf ags.

shire, Abschnitt, Bezirk, Grafschaft oder auf friesisch skera, ags. asciran

separare verwiesen worden ist, so vermisse ich doch iiberall einen starken

Hinweis auf dasjenige Wort, das lautlich genau entspricht und auch der Be-

deutung nach den eigentlichen Schlussel zu dem Ausdrucke der Markgenossen

bietet, das englische share, Teil, Anteil, das auch in dem modernsten Borsen-

gewand eines Anteilscheins, einer Aktie, noch genug Ahnlichkeit mit seinem

altdeutschen biederen Iandlichen Vetter, dem Scharbegriff der Markgenossen,

behalten hat. Es ist diese Ubereinstimmung ein sprechender Beweis mehr

fur die Thatsache, dass das Nieders&chsische nicht nur in lautlicher, sondern

auch in lexikalischer Hinsicht dem Angelsachsischen auch in dessen gegen-

wartiger Gestalt noch vielfach weit naher steht als den suddeutschen Mund-

arten. Bezuglich share = Teil hatte ferner erinnert werden diirfen an das

im bstlichen Niedersachsen noch heute auch hochdeutsch gebrauchliche: einen

Kaum ndurch8cheren
u

d. h. durch eine Wand teilen, eine „abgeschorene"

d. h. abgeteilte Ecke, welch letzterer Ausdruck allerdings mit einem zwei-

felnden „soll bedeuten" in Grimms Worterbuche erwahnt wird. Richtig

11) Ahd. scara = portio. Graff, ahd. Sprachsohats. Vgl. anch Grimm, B. A. 8.631

Anm. and 583 (gascer Abschnitt). Fick, lndog. WBrterbnch* III 832.
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nimmt bereits Adelnag das neuhocbdeutsche bescheren = zuteilen zu dieser

Bedeutung. Aus Oberdeutschland scheinen ausser dem bayrischen Watschar,

Anteil an einem GrnndBtucke (Mon. Boica IX, 532) und Uberschar, Qebiet

zwischen zwei Grubengebieten in Bergwerken (Schmeller, Bayr. Wdrterbnch

2H, 383), verwandt zu sein die forstm&nnischen Auadrucke Scharbaum oder

Schermbaum for „eirien Baum, den man etehen lasst, damit die Schlage und

Masse beisammen bleiben und junger Wald wachsen kdnne" (ebd. 386) und

Schur, Abschnr oder Schier fur den Abtrieb eines Waldes und das dabei

gewonnene Holz (ebd. 461). Freilich ist fur das letztere Wort die Ableitung

von scheren tondere nicht ausgeschlossen. Im Salzburgischen werden die

samtlichen Felder einer Dorfmark in Schuren geteilt (ebd.). Auch in der

Wetterau kommt das Wort Schar in fthnlichem, aber doch etwas yerschie-

denem Sinne vor. Dort werden namlich in Weistumern des vierzehnten und
fnnfzehnten Jahrbunderts einander gegenubergestellt bodem und schare odet

gade (pi.) und scharen, und zwar in einem Zusatnmenhange, der far schare

die Bedeutung Ertrag, Nutzniessung ersichtlich macht. Deutlich wird dieser

Begriff aus einer Stelle des 14. Jahrbunderts, wo es heisst: eygen und erbe,

daran der kinde vater oder muder sin lebetage die schare und nutze hetten ").

Dieser wetterauiscben und der niederdeutschen Bedeutung gemeinsam ist der

Begriff des idee lien Anteils, der Berechtigung.

In dem besonderen Sinne eines ideellen Markanteils nun — denn die

ranmliche Absondernng von Markgebiet fand nur in Ausnahmefallen statt —
war, wie bemerkt, das Wort Schar anscheinend lediglich in niederdeutschen

Oegenden gebrauchlich und zwar ganz iiberwiegend in den altsachsischen

Stammgebieten Westfalen und Engern is
j. So heisst es in der vor 1575 ab-

gefassten Holzordnung der Mark Raesfeld, Kreis Borken in Westfalen : „Item

ein holtricbter heft 1 schar, derglyken bebben ok die scharmeisters und loep-

forsters 1 schar van oeren ampt" ; ferner „dat holthuis drift 16 schar", und so

werden die einzelnen Berechtigten der Reihe nach mit der Zahl ihrer Schare

aufgefohrt "). Das von Jakob Grimm 14
) mutmassend als „Acker im Wald"

oder „bearbeiteter Waldgrund" gedeutete Wort schar einfach als Acker oder

Weideland erkl&ren zu wollen "), w&re zu eiuseitig. Die Mark umfasst Wald,
Weide und Acker, aber den ersteren uberwiegend und am l&ngstea, und so

ist ja in zahllosen Fallen Mark als gleichbedeutend mit Wald erwiesen. Das
„Treibentt des Viehes der Markgenossen bezieht sich nur auf das Huten der

Schweineherde im Eichenwalde, und Grimms Deutung kommt somit dem
Bechten am nachsten. Schar, der Markanteil, geht in Niedersachsen ledig-

lich auf den Wald, und zwar hat es sich bier nun wiederum gegenober der

„Gabetf

, dem Holzanteil, zum Begriffe des Anteils an der gemeinsam betrie-

benen Eichelmast yerengert In manchen Gegenden freilich, z. B. in Dort-

12) Thudiobnm, Gau- and Markenverfatsung in Deattchland, 8. 179. Ygl. die sooh
eohwankenden Auffassangen bei J. Grimm, B. A. S. 531. 817. 818. 499.

18) Aus dem Braunschwelgiseben sUmmt holtscara, Lelbnis, Scr. rer. Bransr. bei

8ehmeller.

14) J. Grimm, Weistftmer in, 171.

15) XL Schriften 6, 401. VgL oben Anm. 19.

16) Thudichum a. a. O. Mnd. WOrterbneh 4, 30.
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mood, wird aucb dieser Begriff durch „GaW,
ff
Scbweinegabe" aasgedrtckt. Ob

dieses besondere Mastrecht schon in der altdeutschen Glosse scant = jus

quoddam nemoria gemeint ist, bleibt zweifelhaft. Dass der ursprnnglicbe

Begriff jedenfalls ein weiterer, namlich der des Markanteils uberhaopt ist,

beweisen aosser der Etymologie auch die ubrigen Bedeatangen and Ablei-

tungen des Wortes and nicbt zam mindesten das Compositum ScharbeiL

selber, das za dem Huten der Herde in keiner Beziebang stebt.

So werden . in dem Weistara derselben Mark Raesfeld von 1576 an

der yielgedenteten 8telle „es sollen die marckgeaoissen auf ihren seharen

and latben sicb vergleichen", die Schare gleicb den Lathen (Losen) von

Maurer offenbar ricbtig als Besirke, also raomliche Teile, erklart. Ln Osna*

brfickischen genossen zu Lpdtmanns Zeit (1770) in bestimmten Bezirken der

ausgedebnten Marken einzelne Markgenossen den andern gegenober grdssereev

ja, von dem Huderecbt der Gemeinde abgesehen, fast aosschliesslicbes Recht

Einen solcben Besirk nannte man „Heimschnaat, Heim-Scbaar, Landwehr,

sive Buerfriede" "). Ancb bier bedeatet Schar ebenso wie Schoaat, Webr
and Friede ein abgeteiltes Gebiet, nar dass in diesem wie im vornergehenden

Falie eine raumliche statt der ideellen Teilnng vorbanden ist

Scharfuder (scharvoider, stn.) oder (18. Jahrh.) Scbaarfahr
(stf.) beisst im Brackeler Hofrecbte eine besondere, anscheinend einem vollen

ursprunglichen Markanteil entsprecbende Pflicbtgabe, anfanglich in 7 Gaben

Holz, spater in einem starken Eichbaum bestehend, die dem Holzricbter and

in jungerer Zeit auch dem Handbaber des Scharbeils im Westboize zokam.

Ebendaselbst wird nocb 1751 die Anweisung der Holzanteile als „Schaarang
der Gaben" bezeicbnet.

Wabrend in diesen Worten nocb der altere, allgemeine Begriff eines

Markanteiles uberhaupt ersicbtlicb ist, liegt eine unmittelbare Ableitang von

Schar in dem verengerten Sinne des Anteils an der Eicbelmast vor in dem

Verbum seharen, scberen, einscheren oder in die Mast scberen

(in scberen), womit das Verteilen dieser Mast bezeichnet wird. Auch dieser

verbale Aosdruck ist uberwiegend far das alte Engern and Westmlen er-

weislicb, and auch fur ihn giebt aos lebenden Mundarten das englische to share

(ags. scear, sceara, scearan, alts, and abd. scerian, auch mnL scberen) teilen,

verteilen, das richtige Yerstandnis. Alljahrlich am die Mitte September

besicbtigen die Scberren mit einigen „Gesellentt draassen im Markwalde die

angesetzten Eicbeln, lassen auch einen oder den anderen Baom ersteigen and

genaa die Reichlichkeit der Fracht prufen. Stellt sich heraas, dass der

Eichelsegen voraussicbtlich auf seebs, sieben oder acbt Wochen 18
) Nahrung

fur eine grdssere Herde bietet, so versammeln sicb die Markgenossen and

17) Lodtmanu, de jure bolsgravioli praeserttm in episcopate Osnabrugensi Hbel-

lus, p. 61.

18) Unter dieser Sohlteung sollen die Erben niobt „befreiena (d. b, den Font ram

gemeinsamen Eintriob der Herd* frei maohen), Jedoch soil auch solohes eiokelen nie*

mands absoblaben, sunder fallen lassen". Entwurr einee undatierten Statute aus den.

17. Jahrhunderts in der Hs. dee dritten Dortmunder Beicbsleutebuebes, 8. 47b. Lingtt

nicbt in jedem Jabre waobsen Eiobeln, manobmal aber ist der Segen so reieh, dass die

Herde bis in den Desember, ja vereinselt soger bis fiber Weihnaohten draueeen gelassen

werden kann.
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beschliessen nach dem Berichte der Scheramtsverwalter, daw und wann man*

einscheren and wie viele Schweine man auf je einen Markanteil zulassen*

soil. In Dortmund wird dieser Rat bei festlichem Umtrunk gehalten. Nua
werden Hirten gemietet, die Koven im Walde hergerichtet and anter der

Aafsicht der Holzgrafen and seiner Gehilfen die Schweine „eingeschoren"

oder „su Beschur gemacht", das heisst dorch Einbrennen des Males als zu-

gelassen iam Anteil an der Eichelmast gekennzeichnet Denn so verstehe*

ich es, wenn anter den Aasgaben der Dortmunder Reichsleute zum Jahre

1998 verzeichnet ist: „Item holtgravio et socio ejus dey swyne to de Koke-

laken (-= Kuckelke, Strasse mit Teich am nordOstlichen Stadtthor) to beschur

to makene, pro samptibus XIIII />%" (Hs. des ersten Reichsleutebuches, S. 23a).

Dem Einscheren folgt dann das Eintreiben. Dae Verbum schereo, inscheren steht.

fUr gewdhnlich absolut, und hierfur ergeben sich in and aasser Dortmund im

15. and 16. Jahrhandert zahlreiche Belege. Aber wenn es zu 1444 (ebd..

8. 73a) heisst: do men der tiid over quam, dat men de swyne in scheren
soldo, so beweist diese Stelle, dass das Yerbum transitiv zu fassen ist und

nicht sowohl die Yerteilueg der Eicheln, als vielmehr die Einreihung der

Schweine in die Herde auf Grand der Schare bedeutet. So steht denn in

diesem Sinne dem inscheren das utscheren, dem Einteilen das Wiederauf-

teilen der nach wochenlanger Hut im Font heimkehrenden Herde gegenuber.

Auch dieses Ausscheren, das Ende des Marksegens, wird von den fr6hlichee

Reichserben mit Mahl und Umtrunk gefeiert, und hier wie beim Einscheren

erhalten Holzgraf und Hirten ijir Triukgeld. „1436: Item do man inschor
unde ut schor, vertert 3 schillinc. Item do men ut schor, dem holtgreven

onde den herden 12 ^. u Da nun das Einscheren der Herde dem Eintreiben*,

in den Font, ebensowie dem Ausscheren das Wiederaustreiben (opdryven)

unmittelbar nahe liegt, so fallen in der Sprache der Markgenossen inscheren

and utscheren auch begreiflich ziemlich eng mit indryven tied opdryven zu-

sammeo. So ist in einer Dortmunder Aufzeichnung aus dem Jahre 1575 von

„in oder anssscherung der schweine oder sonst einiger gerechtigkeit an der

mast" die Rede (Hs. des dritten R., S. 52a). Dieselbe Annaherung der Be-

griffe dryven and scheren liegt vor in dem Ditmarsischen upscheren = Yieb.

in die Weide treiben (Grimm, Kl. Schriften 6, 401). Die bei der Mastver-

teilung zugelasseoen Schweine heissen die gescharten, geschoerten oder

ingeschorten, ein neuer Beleg zu der Bemerkong in Grimms Worterbuche.^.

dass far scheren im Sinne von teilen neben der starken auch die schwache

Flexion ublich war. So setzt die Holthauser Markenordnung von 1585 (Sethe*

S. 115, § 6) die Strafe fest fur den Fall „so in Zeit der Mast einiges Mark-

genossen Swine nicht darin geschoert und gebrandt befunden wurdena
. In

einem Holtingsprotokoll der Marken Lippinghausen und Eielshausen im Ereise

Herford von 1576 wird von den Markgenossen gesagt, ndass sie die Mast,,

besichtigt, aber sie finden nichts sonderliches, dass sie darinnen scheren

kdnnen, sondern mussen es fur dismahl int gemeine fallen und pleiben lassena .

Dass der dann folgende Ausdruck „in die Mast scheren" nicht, wie Piper

meint, bedeutet: „die Schweine, so in die Mast getrieben werden sollent

scheeren oder mit der Scheere zeichneu, damit jeder das Seine erkenne" 19
)r

19) Piper, HiBtorisoh-juridUohe Betchr«ibung dei Markenreohtes in W«stfal«n,

8. 2*7 Asm.
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lbeweist ausser dem sonsigen Wortgebrauch der Umstand, dass die Schweine

.ja nicht mit der Schere, sondern mit den haufig erwahnten Brandeisen ge-

aeichnet werden. Wegen des mit dean Brandeisen ihnen auigedruckten Male*

werden die Tiere auch die MaUchweine (maelswyne) genannt, nnd weal

»eben nach Handhabong der Eisen oder anch nach der der Malbarde fuhreu

•die unteren Markwarter den Namen Mallente (maellude). Dem folge*

rechten Singular dieses Wortes scheint wiedernm der Familienname M»hi™«ni

-seine Entstehong su verdanken.

Nach der Scbar im weiteren Sinne haben nun wiedernm die Yerwalter

•der Mark and Anweiser des Holzanteils in Westfalen and Engern und, so-

weit bisher erweislich, nar in dieser eigentlichen Schar-Gegend ihren Namen.
Anderw&rts als Fdrster, Weiser, M&rkermeister, Holzmeister oder Warmeister

'bezetchnet, heissen sie dort Scharmeister, Scharmanne, Scherren oder

Scheme 80
). Auch die im Horster Weistum genannten schargenoten oder

*chernoten sind im wesentlichen mit scharmanne gleichbedeutend S1
). Die

Markverwalter haben das Recht der Holzanweisung, der Pfandung und

$chuttung, der Ruge gegen Holzfrevler und der Schatzung des von fiber*

zahligen Schweinen angerichteten Schadens, sie durfen zum Schutze der

Mark, z. B. bei einer Pfandung, die Hulfe jedes Markgenossen in Ansprach

nehmen und bringen, was wrochbar ist, vor das Holting. Die Bezeichnung

Scherr oder Schern, im Zusammenhange auch Erbschern (eyn ervescherne)

oder Holzschern (holtscherne), kommt am haungsten vor. In der deutschen

<jlo38e des 9. Jahrhunderts scario = dispensator, das sich bekanntlich unter

Yerschiebung der Bedeutung gemeinsprachlich zum nhd. Scherge verandert

hat, tritt die ursprungliche Bedeutung Yerteiler noch zu Tage. In Brackel

•selbst hei88t ja der Besitzer des Frenkinghofes der Scherr, in Etteln, Borchen

*ind Deibriick fiodet sich dieselbe Benennung. Die Zahl der Scheme ist

nach Grosse oder Entstehung der Marken verschieden. Bei kleinerem Urn-

fange ist nur einer vorhanden, sonst mehrere: in Etteln vier, in dem nord-

westlich davon gelegenen Tudorf gar sieben. In Dortmund, der stattlichsten

-der westf&lischen Markgemeinden, w&hlt die kleine auseriesene Schar der

allmahlich zu behabigen Patriziern gewordenen Beichsleute jahrlich anf

Lamberti Tag ( 17. September) zwei ihrer vornehmsten Mitglieder zu Scherren,

oder wie man sich seit dem Eode des 15. Jahrhunderts ausdruckte, zu Scher-

herren. Dank dem Umstande nun, dass in dem Dortmunder Archive das

Yerzeichnis dieser Markverwalter von 1378 fortlaufend bis ins 17. Jahr-

hundert erhalten ist, lassen sich die Wandlungen des Wortes Scherr fur den

genannten Zeitraum mit Genauigkeit feststellen. An Stelle der bisher M)

verdffentlichten wenig genauen Formen ergeben sich aus der Handschrift des

*ersten Reichsleutebuches folgende Yarianten des Nominativ Pluralis: 1378

—

20) soharmeister in der Baesfelder Mark, s. o. nach Anm. 13. scharmann in Ost-

bevern, Kr. Warendorf in Westfalen, in der auf eine Vorlage von 1888 snruekgelienden

Ifarkordnung des 16. Jahrhunderts.

81) Gam hierron su soheiden sind die Ton Grimm, B. A. 8i7 angefdhrten althock-

"dentschen soaramanni oder soararii, die rielmehr den Beharwerkern (Frohnarbeilern) gleiefc-

kommiD. tTber soharatores 1166 s. o. Anm. 7.

98) von Fahne a. a. O. (s. o. Anm. 16).
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1380 scarren, 1381 scharren, 1382 scharre, 1384—1445 scherre (15mal),

scherre (8), schere (13), scheren (3), daneben vereinzelt 1392 scerren (2).

Demgegenuber mit Stammauslaut er: 1394 scerer (2), scerrers; 1400, 1483,

1491 and 1512 scheres, 1401 sobers, 1492 scherres, 1415—1517 soberer (15),

1449, 1493 and 1519 scherers (4), 1508 scberrer. Der Nominfttiv Singolaris

erscheint nur selten und zwar stets auf re: 1397, 1431 and 1437 scherre (4),

1411 and 1480 schere. Der Stammvokal a wird also nacb 1382 zu e, der

Stammanlaut sc nach 1394 zusch abgeschw&cht. Die starke Deklination

uberwiegt.

Vom Altdeatsoben bis zam Neahocbdeatscben ergiebt sicb mithin fur

Scherr folgende Entwicklung der Formen des Nom. Singularis:

ad. scario, *scarro und scaro, mnd. scarre (bis 1380), scharre, scbare

(Woeste, westf. Wbch., aus Iserlohn), scherre (14. und 15. Jahrb.), scherre,

st. und sw. masc, daneben scberer und scher (15. Jahrh.), (pi. scherer,

scherers), auch scherherre, scberher (Dortmund seit 1494), nhd. Scherr, gen.

des Scherren, und durch Hypostase (niederd. scheme) nom. Schern, pi. Scheme
und Schernen, Toiler, Anweiser des Markgutes, Markverwalter.
Dem verbalsubstantivischen scherer tritt als gleichbedentend das vereinzelt

participiale scarende (pi.) im Privileg fur Biiren 1296 (Intarii seu custodes

nemorum dicti scarende, deutsch de hoder der wolde, bei Wigand, Archiv

III, 3 S. 45 u. 46) zur Seite. Dass der gegenw&rtige Familienname Scherr,

Scberrer, Scharrer, der jedenfalls ursprunglich von Scherer tonsor zu sondem

ist, seine Entstebung dem Ehrenamte des Markaufsehers verdankt, gewinnt

eine Stutze aus den Burgerverzeichnissen der Stadt Dortmund, in denen

aasser einem Henricus Scerre 1284 ein Diderick dey Scerre 1390 und Lam-

bert de Scherre 1400 genannt wird 28
).

Die feinere, nur in Dortmund ubliche Bezeichnung Scharherren ward

dort offenbar durch den Umstand hervorgerufen, dass schon seit 1437 die

vermdgenden dortigen rykes lude sich lieber als rykes heren bezeichnen

liessen. So linden sich denn seit 1494 folgende Benennungen: meist

scherhera oder scheerheren, daneben 1561 die Erbgnamen ader Scherhern,

1607 dei Reichs odder Scheirheirn, 1623 Scher Heren (nberall nom. plur.),

anderer Willkurlichkeiten der Schreibung nicht zu gedenken. Da das Wort
Scherberr unmittelbar aus der Form scher oder scherer des 15. Jahrhunderts

sich gebildet hat, so erkl&rt es sich, dass die erste Silbe statt des a der

anderen Zusammensetzungen mit Schar ausschliesslich 6 enthait.

Die Bedeutung des Wortes Scharbeil oder Scherbeil liegt nun vor

Augen, und Jakob Grimm hat seine 1829 ausgesprochene Ansicht, die Worter

Scharbeil und Scbarmann seien vollig unverwandt, gewiss nur so lange noch

bewahrt, als ihm „noch voiles Dunkel auf dem eigentlichen Sinne des Wortes

Schar im Markrechte zu liegen schien" (kl. Schriften 6, 401). Wenn Schar-

mann, Scharmeister, Scbargenosse, Scberr und Scharfuder unmittelbar vom

substantivischen Schar-Markanteil abzuleiten sind, so hat auch das Scherbeil

nicht etwa wie der Scherbaum am Wagen von seiner scherenartig geteilten

Form oder von dem Anscheren oder Ansch&len der Baume, zu dem es diente,

28) Bftbel und Boese, Dortmund«r Urknndenbuch II, Begisier.

Weitd. ZtiUohr. f. Oesoh. u. Knnst. XVI, IV.
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seinen Namen, sondern sein enter Bestandteil bezeichnet ebenfalls den An-

teil, das Deputat, an Markgut, insonderheit an Bauholz, an deeeen Zeich-

DUDg daa Werkzeug bestimmt war. Scbarbeil ist weaentlich gleichbedentend.

mit Markbeil, und in der Tbat wird ea in dem Lingener Weiatnm von 1590

mit diesem Namen belegt: Omme deverye en misbruik te vermiden, is den

rentemeyster gelevert die schaerbyle ofte marckbyle (Lodtmann S. 75).

Wenn in Brackel selber, und nur bier, wirklich daa Zeichnen der Stamina

anscharen genannt sein sollte (Br&cker S. 13), so ware dieser Anadrack

seineroeits als Ableitung von Scbarbeil zu faesen. Die Rdhrschen Aufzeich-

nungen enthalten aber diesen Anadrack nicht. Daa Anacblagen der Baume

mit dem Beile wird sonst uberall Zeichnen, Abzeichnen oder Anhanen

genannt.

Was aber ferner die richtige Wortform, ob Scharbeil oder Scherbeil,

anbetrifft, so ergebon die verschiedenen niederdeutscben Quellen, in denen

daa Werkzeug genannt wird, s&mtlich dem west&lischen Sprachgebiete and

zwar meist der Dortmunder Gegend angehorig, nachstehende Scbreibweisen

:

1299 (bezw. 16. Jabrh.) scherbiele, scharbile, scharbiele (Brackel).

1406 scharebile, 1407 scbarbile, 1432 schere byle (Dortmund).

1562 schaerbile (Brackel).

1666 scharbyle, scbarbiele, schairbile (Reichamark).

1685 scharbyle (2mal) (Grossen-Holthausen).

1590 schaerbyle (3) (Lingen).

16. Jahrh. (?) scharbile (Horst).

Hocbdeutscb 1751 Schaarbeile (7) (Brackel).

Auch der bocbdeutsche Text von Asseln 1725 hat a in der ersten

Stammsilbe (Br&cker S. 13), und es steben somit 22 Belegstellen mit a den

2 mit e gegenuber. Aber eben die Dortmunder Schreibung von 1432 beweist,

dass die Brackeler mit e trots ihrer Vereinzelung nicht auf einen Schreib-

oder Druckfehler zuruckgeht. Dieselbe beruht vielmehr entwoder, was ja am

n&chsten liegt, auf umlautahnlicher Angleichung oder auf einer Analogie zu

der Schwachung von Scharre in Scherre oder endlich auf einer leicht er-

klarlichen Volksetymologie, die nach der Umdeutung von Scherre zu Scherer

die vermeintliche Th&tigkeit dieses Beamten, das verbale scheren, durch

Scherbeil deutlicher bezeichnet glaubte. Jedenfalls uberwiegt weitaus die

Form mit a. Die L&nge dieses Vokals ist seit dem sechzehnten Jahrhundert

durch das uberwiegend ae und ai gesichert; beide Schreibungen druckea

bekanntlich westfalisch-niederrheiniscb, wie in Soest, Loe, Laer, Broich, le-

diglich die Dehnung des einfachen Vokals aus. Das Wort ist in den Dort-

munder Aufzeichnungen und in der Lingener starkes, sonst schwaches Femi-

ninum. Die genaue Ansetzung der Vokabel wurde demnach sein:

Scharbeil (Scherbeil), stn., mnd. und nnd. scharbile, schaerbyle, schere-

byle, sw. und st. fern., besonders geformtes Markbeil zum Zeichnen der

angewiesenen Stamme.

Woher in Grimms Worterbuche die mnd. apokopierte Form scharbil,

ebenfalls st. fern., ruhrt, vermag ich nicht zu sagen, anscheinend aus Dit-

marsischer Mundart.

Uber die Verwahrung und Handhabung des Scharbeiles nun gab ea
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bestimmte Yorschriften and Gebr&uche, die aber wie so viele Einrichtungen

der Markgemeinde bei den einzelnen Genossenschaften verschieden waren.

Frensdorff 8*) meint, die Yerwahrung des Beiles sei eine Obliegenheit des

Holtgreven gewesen. Wo, wie in Tudorf and Ostbevern, derselbe noch
Yorsitzender des Holtings ist, wird dies zutreffen, aber auch nur dort. Meist

aber bekleidet der Holzgraf, so sehr auch sein Name allgemein auf eine ur-

spranglich hdhere Stellang hinweist, doch in den letzten Jahrhanderten der

Markgenossenschaften eine den Scberren nachgeordnete Stellang zwischen

diesen and den Malleaten oder Holzknechten, and nar mit dem Zasatze

„oberster tt Holzgraf der Mark legen sich noch manche geistliche oder welt-

liche Wurdentr&ger diesen Namen als einen Ehrentitel bei. Yieliach ist der

Holzgraf in seiner Bedeatung ebenso gesunken, wie umgekehrt der Mark-
schreier in der Hohen Mark bei Obernrsel in der Wetterau durch die Gunst
des Yerhaltnisse es vom einfachen Buttel zum „obersten Forster* and Bei*

sitzer beim Holzgerichte gebracht hat *5
). In Dortmund selbst, far das Frens-

dorff jene Behauptung aufgestellt hat, ontersteht vielmehr der Holzgraf als

fachmannischer Forstaafseher den Scherherren, die die oberste Aufsicht

fahren; er wird besoldet, w&hrend das Amt der Scherherren ein, allerdings auch
durch Ehrengabe ausgezeichnetes, Ehrenamt ist, das die angesehensten Burger

bekleiden; er bekommt wie der Hirt jahrlich seine Paar Schuhe, 1429 sogar

eine Hose (Item dem holtgreven vor eyn par hosen 2 schillinc), er erhalt

seine Trinkgelder wie die „Gesellena
, und eines immer, wie wir oben sahen,

wenn er den neuen Scherren die Kiste mit dem Scharbeil bringt. Man muss

uberall unterscheiden zwischen Yerwahrung und Handhabung des Beils. Jene

steht in erster Linie den Markverwaltern zu, sie bleibt auch dann in ihrer

Hand, wenn die Scheme zu vornehmen Scherherren sich wandeln und,

wie es spater vielfach geschieht, die Handhabung den untergeordneten Auf-

sehern, also dem Holtgreven oder den Malleaten, ubertragen. So bestimmt

die erwahnte Lingener Holzordnung, in der der grafliche Rentmeister an die

Stelle der freien Scheme getreten ist, dass dieser, so oft es notig, das Schar-

beil eigenh&ndig dem Holtvester — so lieisst dort der Holzgraf — ubergebe,

damit derselbe in seiner Gegenwart den koniglichen Beamten und den ge-

memen Markgenossen ihr gebuhrendes Holz anweise. Nach geschehener An-

weisang hat der Rentmeister das Scharbeil wieder an sich zu nehmen und

auf seinen Eid zu bewahren. In Asseln bei Dortmund bewahrt der Holz-

richter das Beil; in Brackel selber Schulze und Scherr, und hier besorgen,

wie oben angedeutet, der Reihe nach die „Erben", alljahrlich drei, das

Zeichnen der Baume; den Anteil der Eirche aber, die sogenannte Jiitten-

telge, zeichnet der Reichsschulze mit eigner Hand. Uberall wird die Bewah-

rang des Scharbeils als die Hauptsache betrachtet und den angesehensten

Markern anvertraut. Die richtige Handhabung ergiebt sich daraus von selbst.

da wohl uberall, auch wo der Markverwalter nicht selber zeichnet, entweder

Scheme oder Malleute den handhabenden Holzgrafen begleiten. Deutlich

erkennt man in den Bestimmungen vieler Holzordnungen das Bestreben der

24) Dortm. Stetnten und Urteile, S. XCI, Anm. 10.

25) Thudiohum, Beohtsgesohiohte der Wetterau S. 195.

23*
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Markgenoasen, die Anweisung mdglichst der WillkQr eines einzelnen zu ent»

Ziehen and die Unparteilichkeit derselben durch Anwesenheit mehrerer Per-

•onen zu sichern. So gehen in der Horster Mark sechs schargenoten bei der

Handhabung dem Scharbeil voran. „Item wan men die marke geven soil, so

sollen wi sesz vor der scharbilen ghan und nitwisen (nutwisen? aitwiseo) and

geven recht nach der gemeinen markgenoten bedarf (J. Grimm, kL Schriften 6,

402). Fast immer sind es der Schlussel zur Beilkiste mehrere, naturlich ver-

schiedene, die auf mebrere Hauser verteilt sind. So ja in Brackel and Holt-

bausen (Sethe, Anhang S. 121). Zu Asseln werden 1725 dem Holzrichter

Vorhaltangen gemacht, dais er das Scharbeil nicbt an dem ublichen Ortc,

sondern in seinem Hause aafbewahrt babe. Zu dem grossen Walde Beicha-

mark, dem nfttrnehmBten thogehdrigen deill des rycks hoffs to WesthoTen*

wird nach der Ordnong von 1566 das Scharbeil in der Kapelle zu Westhofen,

in einer Eiste verschlossen bewahrt. Daza hat der grafliche Rentmeister in

Horde den einen, ein Erbe den andern, verschiedenen Schlusael in Obhut

and muss auf Ansinnen des Holzrichters ihn diesen aush&ndigen. Bei dem

Beile liegen auch hier die Brandeisen (Ordnong over Rycksmark, eb(L S. 147

and 153). In der Eirche zu Ankum als „up einen getreuwen verwarlichen

Ordt" wird in einem Schreine das Brandeisen — hier schweigt das Weistnm

on einem Scharbeil — fur die Mark Nortrup eingeschlossen, und drei

Schlussel sichern hier den rechten Gebrauch S6
). Nach der Holthauser Bestim-

mong soil uberdies der Bedarf von Bauholz dem Rentmeister, dem Hob-

richter und den Holzknechten angezeigt werden und von diesen nach Prufung

des Bedurfnisses die Anweisung mit dem Beile erfolgen. Bei Bewahrung

und Handhabung der Markgerate waren mithin nicht uberall dieselben Mark-

beamten beteiligt, mindestens bei der Bewahrung aber die hervorrageodaten

derselben, der oder die Scheme, der Holzrichter, der Schulze oder dessen

Rechtonachfolger.

War denn nun die Gestalt der Scharbeile and die Art des Einhiebs

uberall dieselbe? Schwerlich. Gewiss herrschte auch hierin die namliche

Yerschiedenheit, wie sie in den deutschen Marken trotz der Gleichheit ihres

Aufbaus doch nicht nur in Zahl, Verhaltnis und Benennung der Markbe-

amten, sondern auch in den einzelnen Gebrauchen so oft erkennbar ist ond

bei dem Mangel einheitlicher Organisation auch nicht Wunder nehmen darf.

Zunacbst ist, wie schon bemerkt, der Gebrauch eines besonderen Scharbeiles

selbst in den „Schar"-Gegenden langst nicht uberall erweislich. Dann sind

fiber die Form des Beiles, das ja gewissermassen eine nicht leicht nachzn-

ahmende Geheimmarke aufdrUcken sollte and mit aus diesem Grande so

sorgfaltig verschlossen wurde, schriftliche Bestimmungen naturgem&ss nicht

vorhanden. Endlich aber zeigen schon die beiden einzigen Gberlieferten

Yerordnungen Gber die Stelle des Einhiebs eine Abweichung antereinander.

Die Zeichnung zu ftllender Baume erfolgt noch heute in den Forsten

entweder durch L&ngshieb oder durch Quereinschlag. Beide Arten finden

96) „Und to Bulchen scbrene Bollen dre slottel gem»cket warden, den einen Bel

hebben de holtgreve, den andern einer ven den negeeten gnithern, den dritten einer Ten

den maeUnden. 11
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sich in den Markbestimmungen
; jener wird mit dem Scharbeil, dieser mit

dem Waldhammer, auch Schlageisen (Schlag-Iser) genannt, vollzogen. Maurer

(a. a. 0. S. 132) fuhrt noch ein drittes Werkzeug, die Malbarde, an, jedoch

ohne Beleg. Die von ihm erw&hnte Stelle der Lingener Holzordnung bei

Lodtmann hat vielmehr Scharbeil; auch Piper (S. 91) redet hier irrtumlich

on einem „gewfthnlichen Holzhammer". Malbarde oder Malberde, ein all*

gemeinerer Ausdruck far ein grosses Beil zum Zeichnen des Holzes (der

exste Bestandteil wie in Malleute und Malschweine), ist vielleicht mit Schar-

beil gleichbedeutend. Schwappach in der Allgemeinen Encyclopadie des

Forst- and Jagdwesens, der ubrigeos Schar und Scharbeil gut definiert, halt

irrtumlich Waldhammer und Scharbeil far dasselbe und meint, das Scharbeil

sei auch zum Brennen der Schweine benutzt worden, was nicht zutreffen

kann. Die Lingener Ordnung nun besagt (§ 31) fiber die Stelle des Einhiebs

folgendes: „Ende sal sulcke geweesen holt met der schaerbyle geteickent

worden op den voet ofte wortell des holts, boo nae der aerden als het

moegelyck sail wesen, ran welcken geweesenen holt die holtvester opschry-

vinge doen en pertinent register houden sail, te konnen verantworden, en

sal die holtvester eenen yderen bevelen, dat sy den geweesenen boom boven

dat teicken afhouwen, laetende die wortell mit dat teicken staen, op dat men
altyt sien mach, wat hout dat sonder consent afgehouwen is, om die straffe

daerover te doen naer behoiren". Dem gegenliber bestimmt die JQlichsche

Polizei-Ordnnng von 1558 : „Das holtz (zum Bauen) . . . soil durch den walt-

oder holtzgreven und vdrster mit den schagiser, so dazu verordnot, boven
und auch unden an dem stock gezeichnet werden" (Piper S. 168). Ein

festes Herkommen in alien Marken ist mithin nicht beobachtet worden. Yor-

herrschende Zeichnuog an Stamm und Fuss ist aber nach dem jetzigen Forst-

gebrauche wahrscheinlich.

Dass nun das Scharbeil etwa wie ein Hammer zu einem Quereinschlag

einer Marke benutzt worden sei, so dass die Spur der auf die Kante ge-

stellten Schneide bei uoserem Beile die Figur 3 als den Anfangsbuchstaben

des Wortes Brackel ergeben hatte, ist nach der Form der Schneide unbe-

dingt ausgeschlosseD. Fine Axt ist kein Hammer, ein einmaliger Querschlag

wurde wie bei einer Messerscharfe unsichtbar sein, ein doppelter nie sich

gleichmassig beruhrende Rander ergeben. Einzig moglich ist vielmehr beim

Scharbeil der Langshieb, der in langem, deutlich sicbtbarem Doppelstreif die

Rinde vom Baume schalte, und der Qebrauch unseres Werkzeuges war mit-

hin dem des Reisseisens oder Rissers der heutigen Forster in etwa ahnlich,

Dem gegenwartigen Waldhammer entsprach vielmehr das Schlageisen,

dessen Gebrauch ausser in den Julichschen Marken ofters auch in der Wet-

terau erwahnt wird. Mit ihm wurde ein bestimmter Buchstabe, ein Wappen
oder eine sonstige Marke, die an der Schlagseite des Eisens haftete, in einen

Schalm des Baumes eingehauen. So erfolgte im Gerichte Budingen die An-

weisung des Holzes durch die Markermeister bis 1746 in der Weise, dass

das „Stadt- und Gerichtszeichen" an den zu fallenden Baum geschlagen

wurde. In dem genannten Jahre verfugte der Graf von Isenburg, dass bei

HoIzanwei8ungen neben dem Stadt- und Gerichtszeichen in Znkunft eine

^herrschafUiche Waldaxt" gebraucht werden solle, in der Art, dass an jeden
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anzuweisenden Stamm sein Jftger das herrschaftliche, der Markermeister aber

das 8tadt- and Gerichtszeichen za schlagen babe. Dementsprecheod zahlt

1825 der Graf unter seinen Rechten das des Waldhammers und der Ober-

markerschaft auf 17
).

Das Scharbeil der Reichsleate zu Brackel ist anscheinend das einzige

seiner Art in Deutschland, das noch erhalten ist. Dass auch die grdsste

Sanunlnng vaterlandischer Altertumer, das Germanische Nationalmuseum in

Nuraberg, und dass das bayrische Nationalmuseam in Munchen kein zweitei

aufzuweisen bat, darf frellich nicbt Wunder nebmen, da in suddeutschen Wei*-

tumern von eigenen>Markbeilen wenig za spQren ist. Aber auch aus niedcr-

deatschen Markgenossenschaften ist bislang ein anderes Beil nicht za Tags

gekommen. Und doch liegt die Zeit des Gebrauches dieser Werkzeuge nicht

so weit zuruck, sind doch die Waldrecbte der Anerben in Deutschland noch

heute nicbt Qberall erloschen. Jacob Grimm erwahnt (R. A. S. 504), dan

im germanischen Norden boldx (von bol = truncus) ein grosses, beson-

ders geformtes Waldbeil genannt werde; es finde sich in Schweden auf

alien grossen GQtern zum Zeichen ihrer Berechtigung, Holz im Walde za

fallen. Erst darch Vergleich mit solchen Beilen wird es moglich sein, klarer

zu stellen, ob die Form des unsrigen eine weit verbreitete ist oder ob, was

wabrscheinlicher, bei jeder Schneide eine eigene, moglichst absonderliche

Gestalt erstrebt warde. Mit Recht stellt Grimm die nordischen Besitser

dieser Wald&xte mit den westfalischen erfexen (Erbaxten), den Meistberech-

tigten unter den Markgenossen as
), zusammen. Das nordische Beil aber and

der westfftlische Name bedeuten nicht das Scharbeil der jnngeren Zeit and

nicht das Amt des Scherren, sondern die Erinnerung an jene ferae Vergangen-

heit, wo jeder Markgenosse vdllig freien Holzschlag im deutschen Urwald hatte.

97) Thudichum, Bechtsgeschichte der Wetterau, 8. 95.

28) Die Bedeutuog der erfexen wird vttllig klar rub Piper S. 83 -85 and Lodtmann

8. 84, 87, 149 und 2S8.
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Maseographie fiber das Jahr 1896.

1. Westdeutschland und Holland.

Redigiert von Dr. H. Lehner.

XJlsass-Lothringen.
**& Mete, Altertums • Museum der Stadt

I S. 259, II—VI, VIII—XI, XV.
I. Agyptische Altertumer, auf

mehreren Reisen in Agypten erworben
von dem Bildhauer Herrn Professor

Otto zu Berlin (f 1893), dem Museum
als Geschenk uberwiesen von dessen
Nefifen Herrn Premierlieutenant Inf.-

Rgts. Nr. 130 Schwabe zu Metz.
1—5) Mumien: Eopf eines Mannes,
zwei Hande, Ibis, Sperber 1

); 6—7)
^wei Holz - Statuetten von Gottheiten
mit Hieroglyphen; 8) eine Bronzesta-
tuette des Osiris 1

).

II. Vorgeschichtliche Alter-
tUmer Lothringens. Zwei Kelte und
Ywei Armringe aus Bronze, angeblich
gefunden in Sablon, erworben durch

1) Mit diesen Mumienstuoken sollen bis-
lior unaweckmassig in die Abteilungen der
•naturgeschichtlioheu 8ammluog des Metser
Museums eingeordnete Mumien (Kopf eines
Mannes, Hand, Fuss), Katze, zwei Ibis, wovon
•iner in der vollstandigen Leinenumhnllung,
ereinigt werden.

2) Eine eatspreohende, nnr etwas kleinere
Bronsestatnette des Osiris besass das Mn-
~seum bereits: s. Jahrbuch d. Gesellsch. far
lothr. Gesch IV, 1 8. 216, wo auch die son-
-etfgen Igyptlschen Statuetten des Museums
susammengestellt Bind. — Mit den genannten
agyptisohen Altertamern Bind von Herrn Pr.-
Iit. Schwabe aus dtr Hinterlassensohaft seines
-Oheims nooh dem Museum geschenkt eine
-arabische Ampel, ein arabisches Schxeibseug
jnitAufisoher Aufsohrlft u. a.

Herrn Stadtarchivar Fridrici. — Stucke
aus den Ziegeltiefbauten des Seille-

thales , den sogen. „Briquetages tf
*),

und in diesen gefundene Gefassreste,

aus Moyen-Vic, uberwiesen von der
Gesellschaft far lothr. Geschichte.

III. Lothringische AltertUmer
romischer Zeit. Steindenkma-
ler. Nacktes Beinstuck, gefunden zu
Sablon in den Kiesgruben von Mev,
herruhrend von einer Statue etwa in

der Grosse der ebendaselbst gefunde-
nen Victoria 4

); Geschenk des Herrn
Professors am bischofl. Gymnasium zu
Montigny, Abbe* Melchior. — Verstum-
meltes Reiterbild, rohe Arbeit

;
gefun-

den im Walde bei Hargarten; durch
Vermittlung des Herrn Kommunalbau-
meisters Reuter zu Bolchen der Ge-
sellschaft fur lothr. Geschichte und
von dieser dem Museum Uberwiesen.
Vielleicht Rest eines Denkmals des
keltischen Juppiter (sogen. Giganten-
reiters). — Von einem gleichen Denk-
mal ruhrt her der Teil des Schlangen-

3) fiber diese Briquetages s. den Beitrag
von Abb6 Paulus in den Protokollen der
Generalversammlung des Gesamtrereins der
deutsohen Geschichte- und Altertumsvereine
zu Mete, 1889, S. 151—169. — Neuerdings 1st

eine grossere Sammlung versohiedenartiger
StOcke der Briquetages bei Marsal und an-
derer in diesen gemaohter Fondstucke duroh
die Gesellschaft f. lothr. Gesch. dem Museum
flberwiesen worden.

4) Westd. Zeitschr. I S. 291 ff., U S. 256.
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leibes eines Giganten; gefunden in

Ober - Valette , Gemeinde Albersch-
weiler. — Aus der gallo-romischen An-
siedlung von Ober-Valette 5

) stammen
auch ausser den im vorigen Bericht
(Westd. Zeitechr. XV S. 344 f.) er-

wahnten Denkmalern noch menrere
Grabsteine von der eigenartigen, aus
vorromischer Zeit uberlieferten und
insbesondere in jener Gegend des Was-
genwaldes nachweisbaren Beschaffen-

heit 6
). — Zu derselben Art von Grab-

steinen gehdrt ein in der „Wasser-
suppe" (amEndedes,,Soldatenthalesa

),

Gemeinde Alberschweiler, gefundener
Spitzstein, dessen die Verbindung der
ausgehdhlten Standflache nach aussen
vermittelnde Rinne eingefasst ist von
einem Halbkreis mit Strahlen. Dieser,

wie die vorher erwahnten Steine, wur-
den durch Herrn Notar Welter zu
Lorchingen der Gesellschaft f. lothr.

Geschichte uberwiesen. . Auch ist noch
zu nennen eine verkleinerte, erganzte
Nachbildung der Mertener Saule (Ge-
8chenk der namlichen Gesellschaft).

Kleinaltertumer (Geschenke der
Gesellschaft f. lothr. Gesch.): Eine
Eisenkette aus Tarquinpol. — Ein
silbernes Eesselchen mit Traghenkel,
gefunden zu Biidingen bei Maxstadt

6) Es ist die bereits von Schoepflin, Alsst.

illuetr. I 8. 468 und 8. 630 als Fuudetelle
eineB Merkurheiligtums erwjlhnte Ortlichkeit.

6) S. Uhrich, Mem. de l'Acad. de Mets, 82,

1860—1861 8. 194 ff.; de Morlet, Bull. soc.

conserv. mon. hist. d'Alsace, 2e serie, I (1862
—1863), 2e partie S. 169 ff.; L. Benoit, Mem.
boo. arch Lorr, 2 serie, 10. vol (Naucy 1868)

S. 363 ff.; Bechstein, Jahrb. d. Ges. f. lothr.

Gesoh. Y, 2 S. 202 ff ; Iteone, Bomanisierung
Lothringens 8. 88 f

.

; Abbilduogen auch bei
Caumont, Abecedaire 8. 619-620. — Seither
§ind noch aus gleiobartigen Niederlassungen
auf den Hohen des WasgenwaldeB ins Mu-
seum gelangt einzelne Fundstucke aus der
Gegend von Hultenhausen, wo im Walde nahe
bei einander awei solcher Grabstatten llegen
(ausser Grabfunden auch ein rob gearbeitetes
Merkurrelief mit Weihinschrift, welcbe als
Stifter den Kelten Esunertus, Sohn des Sou-
nus, nennt), insbesondere aber die wichtige-
ren Fundstucke aus einer von Herrn Notar
Welter aus Lorchingen im Walde Neu-
Bcheuern oberhalb 8. Quirin neuentdeckten
und im Auftrag der Gesellschaft f. lothr. Ge-
schichte planmissig untersuchteu Grabstatte,
welche unter anderen Beweisen fur die von
den Bewohnorn sum Teil angenommene ro-

mische Kultur einen Grabstein su Tage fOr-

derte, weloher drei Mannern keltischer Ab-
kunft gesetst, una teilweise noch unbekannte,
teilweise u. a. auoh aus Lothringen bekannte
keltische Namen nennt (Belatullue, Bellator,
Cantognatus, SaccetiuB, Saccomainus). 8.

Jahrb. d GeselUoh. f. lothr. Gesch. IX (1897).

SKanton Gross-Tanchen), angekaoft von*

ler Gesellschaft f. lothr. Geschichte.— Ein Loffel, ebenda gefunden ; uber-

sandt von Herrn Pfarrer Colons aus

Altrip. — Ein Gefass aus Terra sigil-

lata mit Verzierungen, zusammenge-
setzt und erganzt von demselben Herrn;
Fundort: Altrip. — Becher aus rotem
Thon (schlanker als der ahnliche Be-

cher bei Koenen, Gefasskunde, XVI,

13), gefunden zu Niederrentgen (vgl.

nachher) ; der Becher enthielt Munzen
des Tetricus. — Ein Charnier 7

) aus

HirBchhorn, gefunden zu S. Ulrich*)

bei Saarburg i. L., Geschenk des Pa-

ters der Oblaten zu Luttich, Herrn

Hess, ubermittelt durch Herrn Pro!

Dr. Wichmann. — Bruchstuck eines

Ziegels (tegula), gestempelt: iauvr.

d. L Janur .... Der Ziegel bildete

mit anderen ungestempelten Dachzie-

geln die Umfassung eines Plattengra-

bes fur ein Skelett und wurde gefun-

den bei einer kleinen Ausgrabung,
welche der unterzeichnete Eonsenrator

im Auftrag der Gesellschaft f. lothr.

Geschichte anschliessend an Erdarbei-

ten der Gemeinde Sablon auf dem
Platze neben dem Burgermeisterei-

und Schulgebaude dieser Gemeinde ver-

anstaltete. Diese Ausgrabung legte

eine Reihe von Skelettgrabern bloss.

welche, gleich dem eben erwahnten

Ziegelplattengrab , meist infolge des

. seit alters hier betriebenen durch-

greifenden Gartenbaues zerschlagen

I

waren, aber an ihrer ursprunglichen

,

Stelle aufgefunden wurden. Bei der

,
Untersuchung dieses Teiles des sud-

i
lichen Graberfeldes des romischen Metz

I

fanden sich auch Nagel mit langlich-

gerundetem Kopf, bestimmt, den First

dachformig gestellter Ziegel zu halten.

Uber Graberfunde, welche vorher in

der Nahe gemacht waren, vgl. Jahrb.

d. Gesellsch. f. lothr. Geschichte VI

S. 327; VII, 1 S. 195 f. Im Anschluss

daran sei noch genannt ein beachtens-

werter Grabfund, welcher mit Beihilfe

der Gesellschaft fur lothr. Gesch. fuf

7) Vgl. a. B. Westd. Zeitsohr. XV S S89

Anm. 3; das Metcer Museum besasi bsrsits

eine Anzahl solcher Charniere, aber »a»

Knoohen, s. Jahrb. d. Ges. f. lothr. Gesch. IV,

1 8 800.

8) 8. Westd. Zeitschr. XV 8. 544. Die

AuBgrabungen wurden in diesem Jahre (lt97)

im Auftrage der Begierung von Herrn ProL

Dr. Wichmann fortgesetst.
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das Museum im Juli 1897 erworben
werden konnte, der aber bereits im
April 1894 von dem Eigentumer Eduard
Colin zu Sablon auf seinem Grand-
stuck etwa 160 m nordlich von der
Ferme La Horgne gemacbt war: Das
Stuck eines machtigen Baupfeilers war
aasgehohlt und in die Hdhlung ein

einer Fiscbglocke ahnlicher Glasbe-
halter 9

) mit der Asche der verbrann-
ten Leiche gestellt; als Deckel war
ein schwerer Block, gleicbfalls ur-

spriinglich ein Architekturstuck, da-
ruber gestolpt. Dieses Brandgrab in

Yerbindung mit dem vor wenigenJahren
in der Ferme La Horgne selbst entdeck-
ten, von dem Besitzer des Pachthofes,
Herrn Notar Martzloff zu Metz, der
Gesellschaft f. lotbr. Gescbichte und
von dieser dem Museum geschenkten
Bleisarg mit gerippten Ereuzen auf
dem Deckel 10

), sowie auch frubere
Funde beweisen, dass das sudliche, an
die Strasse nach Toul sich anlebnende
Graberfeld des rdmischen Metz we-
nigstens bis zu jenem Pacbtbof sicb

erstreckt hat.

Yon Erwerbungen des Museums,
welche in die Zeit fallen, fur die ein

Bericbt in der Museographie derWd.
Zeitschr. nicht vorliegt (1892—1894),
nenne icb noch : 1) Thonfiguren einer

keltiscben Gottin der Frucbtbarkeit,
Thongefasse und Munzen, gefunden
1891 gelegentlich eines Kasernenbaues
auf dem Marxberge bei Saarburg i. L.

;

s. Jabrb. d. Gesellsch. f. lotbr. Gesch.
Ill S. 420-422; VI S. 317—323. —
2) Grabfunde, insbesondere Thonge-
fasse, von einer Begrabnisstelle an der
Strasse Morsbacb - Forbach ; entdeckt
von Herrn Pfarrer Bour in Ross-
brucken, ausgegraben 1893 durcb Hrn.
Baurat Tornow; eine Zusammenstel-
lung der Funde soil an anderer Stelle

gegeben werden.
Munzschatz von Niederrent-

gen (Iothring. Dorf zwiscben Dieden-
hofen und Luxemburg, 2 km sudlich

9) Ein Glaebehelter Ton gleicher Form,
aber etwa nm die Halfte kleiner, im Provin-

1 slal-Mneeum in Trier (Seal *0, VI: FM 709),

gefunden 1873 anf dem Banne Ton Mander-
echeid.

10) Ahnliche Bleisarge wnrden frflher im
Gellnde von Sablon freigelegt: b. Mem de
l*Acad. Mete 69, 1877—1878, S 958—860. - Die
in dem Bleisarg von La Horgne gefnndenen
beiden echOnen Glasgefiese bat deren Be-
eitser, Herr Martzloff, nach Paris verpchenkt.

von der luxemburgischen Grenze) ; die*

Fundstelle liegt unweit der auf der
linken Moselseite von Metz nach Trier
fuhrenden rdmischen Strasse. Siehe
Freih. v. Hammerstein, Wichmann und
Wolfram im Jahrb. der Ges. f. lothr.

Gesch. VIII, 2 S. 1—43. Gefunden
wurden rund 17000 Munzen, von wel-

chen die Gesellschaft f. lotbr. Gesch.
15149 Stiick erwarb. Der eigentliche

Schatz fand sich in einem von drei
innerhalb romischer Gebaulichkeiten
nebeneinander entdeckten Thonkrugen.
Die in diesem Krug geborgenen Mun-
zen, sowie die wenigen Munzen der
beiden anderen Gefasse gehdren alio

dem 3. Jahrhundert an; besondera
zahlreich sind darunter vertreten Mun-
zen des Gallienus, Tetricus, Claudius,.

Probus, Diocletianus und Maximianus.
Die den letztgenannten beiden Kaisera
angehorigen Munzen fallen samtlich

vor deren Munzreform. Der Schatz
ist vergraben zwischen 286 und 293-

bei einem der Einfalle der Germanen
in das romische Reich. Die dem 4.

Jahrh. angehorigen wenigen Stiicker
welche sich unter den von der Gesell-

schaft erworbenen Munzen befinden^

miissen in einem vierten, abseits von
den drei anderen Erugen gefundenen
Gefasse geborgen gewesen sein. Ebensc*
gehoren dem 4. Jahrh. an die Mun-
zen, welche in geringer Zahl verein-

zelt oder in kleinen Krugen noch nach-
traglich gefunden wurden, als Nach-
grabungen behufs Feststellung der
Mauerreste des rdmischen Baues ver-

anstaltet wurden. Von den durch die

Gesellschaft erworbenen Munzen soil

je ein Stuck jeder Art dem Museum
uberwiesen werden, die ubrigen aber
sind kauflich und grossenteils bereits

verkauft.

IV. Mittelalter und Neuzeit
Die wertvollste Erwerbung des Ge-
schaftsjabres bietet eine vielleicht noch
dem 12., wahrscheinlicher aber dem
13. Jahrh. angehorige bemalteHolz-
decke. Dieselbe wurde im April 1896-

entdeckt, als ein an die Ponceiet-

Strasse zu Metz anstossender Seiten-

flugel der stadtischen hoheren Toch-
terschule zu einer Wohnung des Direk-
tors dieser Schule hergerichtet wurde.
In dem unteren Teile dieses Seiten-

flugels fand sich die Holzdecke ver-

borgen hinter einem Gipsplafond, deseem
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<Schutz sie ihre grossenteils treffliche

Erhaltung wesentlich verdankt. „Sie

erstreckte sicb fiber zwei zusammen-
iangende Raume, welche zusammen
-eine Lange von etwa 15 m und eine

Tiefe von 7 1
/* m besitzen und deren

^Tmfassungsmauern nur noch geringe

Spuren mittelalterlicher Bauart zeigen".

Die durch Balken getragenen Bretter

waren „auf Nuth and Feder" mit ein-

ander verbunden, d. h. derart, dass die

.zugescharfte Stirnseite je eines Brettes

in die ausgenutete Stirnseite des an-

-etoasenden Brettes hineingeschoben
war. „liber diesen Brettern befand sich

-urspriinglich ein Mortelestricb bezw.
Plattenbelag. Balken sowohl wie Bret-

ter sind aus Eichenholz und ohne Zu-
hulfenahme von Hobelwerkzeug ganz
.zimmerwerksmassig bearbeitet. Samt-
iiche von unten sichtbare Holzflachen

waren bemalt." Wahrend aber die Bal-

ken fortlaufeode Blatt- und Ranken-
verzierungen zeigen, ist jedes der bei-

<len Deckenfelder in eine Reihe von
Einzelbildern geteilt, welche in dem
£inen Raume von Kreisen. in dem an-

dern abwechselnd von Kreisen und
-Quadraten umrahmt sind. Die Einzel-

bilder sind teilweise naturwahr, manche
machen auch den Eindruck von Wap-
penbildern; weitaus iiberwiegen aber
Fabelwesen in wunderbar phantasti-

echer Auffassung; bei einigen Bildern

hat der Kunstler iibrigens seiner Phan-
tasie einen.. etwas derben Ausdruck
gegeben. Uberhaupt haben wir hier

in einer Gesamtzahl von 90 Bildern

Darstellungen und Karikaturen vor

tins, wie sie sich ahnlich in der glei-

•chen Zeit und spater auch sonst ver-

-einzelt nachweisen lassen n). „Obgleich

11) Auf nnserer Decke sind in banter Ab-
wechselunff dargestellt n. a : ein Hahn; ein
Hahn; ein Babe; ein Storch, der eioen Frosch
^verspeist; ein Fnchs, der einem Hahn den
Hals abbeisst; eia springendes Pferd; ein
Elephant; einEiuhorn; ein Adler; eiit Adler
mit awet Voglein in den Fangen; awei auf-
gerichtete Katsentiere; swei BOcke be«w.
«wei VOgel nnter einem sttlisierten Banm;
ein Mann mitSchwert and dreieckigemSchild.
Unter den phantastischen Darstellnnsen flu-

den sich haufig Doppelwesen, welche in einen
Fischleib endigen, wahrend der Kopf bezw.
<ler Vorderleib angehort einem Mann, einer
Fran, einem Pferd, Ochsen, Schwein, Hirsch,
Elephanten oder Togel; so endigt auch ein
Franenleib nicht in Beine, sondera in aufge-
richtete, mit den Handen gehaltene Kisch-
leiber; andere Bllder stellen Yogelaestalten
•dar mit Mensohen- oder Tierkopfen; anf

in der Durchfuhrung roh, ist die ganze

Schilderei doch flott und keck lunge-

worfen und verrat grosses Stilgeffihl,

verbunden mit guter Naturbeobach-
tungu . Dafur dass unsere Decken*
malerei einem profanen Gebaude ent-

stammt, sprechen ausser ibrem ganzen

Charakter auch andere Umstande. Dass

einmal Anderungen an der Decke vor-

genommen wurden, bewies die falsche

Einschaltung mehrerer Bretter; doch
scheint das wichtige Kunstwerk vor

seiner jungsten Entdeckung nicht be-

kannt geworden zu sein ll
).

Nachdem im April 1896 eine Anzahl
von einzelnen Brettern ins Museum
verbracht und daselbst zusammenge-
setzt worden 1

*), war es Herr Stadt-

baurat Wahn, welcher die Stadtver-

waltung auf die hohe kunstgescbicht-

liche Bedeutung der Decke aufmerksam
machte, und seinen Bemiihungen wie

der Fursorge der Stadtverwaltung ist

es zu verdanken, dass die Decke ab-

genommen und im Mai 1896 im Mo-
seum geborgen wurde. Daselbst ist

sie einstweilen in den Magazinraumen

einem ist der Vo?elleib ansgestattet mit
einem fratzenhafien Kopf nebst Kinborn,
wahrend der geringelte Schwann in einen
Tierkopf auslauft Frrner: ein Katzentier
mit eiiiem zweiten Gesicht auf der Brost
einem Kopf anf dem Backen and einem Kopf
als Schwanaende (such eine phantattisehe
Vogelgestalt mit KindsfOssen tra»it ein Ge-
sicht auf der Brust) ; ein Kameel mit mensch-
lichem Gesicht nnd Zwickelbart; aweibeinijre
YierfUssier; ein Konglomerat von sieben

sternfSrmig snsammengestellten Frataen nebst

seohs Krallenfttssen ; ein frataenhafter Men-
schenkopf mit Tierohren anf Tierfttssen; ein

manulicher Kopf, anf Bindsfassen einher-

schreitend. mit geringeltem Tierschwans nnd
Menschenarmen, die rechte Hsnd sehwingt
einen Morgenstern, die linke halt einen

Bundschild; eine Art von siamesischen Zwll-

lingea; ein Igel, mit Apfeln gespickt; ein

Tier, das sioh ins rechte Vorderbein beisst;

der OberkOrper eines J&nglings, der sich in

den anfgerissenen Mund einen Apfel dgl. sn
stecken anschickt; der Kopf eines Jantflion
mit nnsanberer Nsse; ein augenscheinlich
hartleibiger Mann mit Glotsangen and ens-

gestreckter Zunse; ein Jangling, dess*n Hm-
tern ein phantastischer Warm entflencht

Die M&nnerkOpfe sind mehrfach mit Kapasen
bekleidet. Die Tierschw&nae endigen —
ebenso wie die Aste der beiden erwihnten
Blame — nicht selten in Ornamente

12) Vorher waren von f j«tzt grotstenteils

serstorten) gemaltenHolrdecken in Met* be-

kannt eine indem Befektorinm (B Kapite1saal
K
)

derTempler anf der Citadelle ana dem IS.

Jahrhondert nnd eine in der Brnnnenstrasse
ans spaterer Zeit

IS) Andere waren leider achtlos Terbrannt

worden.
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«ie* Altertums-Museums untergebracht

;

in dem schon seit mehr als elf Jahren
geplanten, dringend notwendigen Neu-
fcau soil sie wiederam als Decke in

•dem zur Aufnahme dermittelalterlichen

Fundstucke bestimmten Saal Verwen-
<drmg finden.

Herrn Stadtbaurat Wahn M) war von
der Stadtverwaltung die wissenschaft-

iiche Veroffentlichung der Decke fiber-

tragen. Leider aber hat der kostbare
Fund einenArchitektenam MetzerDom-
fcauamt, Herrn Wilhelm Schmitz, ver-

fuhrt, seine Zeichenkonst zu miss-

branchen und wissentlich Herrn Wahn
•am die Frucht seiner Bemuhungen zu
bringen. Ohne bei irgend einer zu-

-st&ndigen Personlichkeit angefragt zu
haben und insbesondere mit vors&tz-

licher Umgehung des verantwortlichen
Konservators, verstand es Hr. Schmitz,
sich Eingang in die verschlossenen
Magazinr&nme zu verschaffen und da-
selbst die ganze Decke zu zeichnen.

Als der Konservator — infolge der
for Hrn. Schmitz giinstigen Umstinde,
welche ein unmittelbares Einschreiten
ausschlo8sen — zu spat von dem Trei-

ben des Herrn erfuhr, war er verpflich-

tet, den Fall zur Anzeige zu bringen.

Daraufhin legte der Herr Burger-
meister namens der Stadtverwaltung
von Metz Verwahrung gegen die un-
befugte Anfertigung der Zeichnungen
und eine etwaige Veroffentlichung der-

selben ein. Doch Hr. Schmitz kehrte
sich nicht an diese Feststelluog der
Rechte der Stadt: nachdem er sich

auch das fur eine Veroffentlichung

notwendige sonstige Material zu ver-

schaffen gewusst und durch abermals
ihm gunstige Umst&nde den Wirkungen
des vom Herrn Burgermeister an die

*Schriftleitung mehrerer Zeitschriften

erlassenen warnenden Rundschreibens
gliicklich entronnen, hat er seine Zeich-
nungen veroffentlicht (Zeitschrift far

•christl. Kunst 1897; auch, etwas er-

weitert mit franzosischer Ubersetzung
•erschienen). In einem Bericht des ge-
schadigten Museums aber muss — wie
auch von anderer Seite geschehen")

14) Seinen im Mai 1896 gemacbten Anga-
1>en babe ioh die Yoretehenden Bemerkunaen
tellweise wOrtlioh entnommen. Splter hielt
Herr Wahn ancb geleaentlicb einer wiseen-
••ehaftlioben Yersammlnng der Geeellscbaft
far lothringisebe Gesckicbte im Museum einen
Vortra* aber die Decke.

15) YgL s. B. BeiUge der Mflnchener AU-

— ein solches Gebahren, welches aller

Ordnung und guten Sitte ins Gesicht
schlagt, gebuhrend gekennzeichnet wer-
den, zumal Hr. Schmitz noch versucht
hat, die offentliche Meinung zu Metz
irre zu fuhren.

Von sonstigen Erwerbungen sind zu
nennen

:

Medaille (Renaissance); Vorder-
seite: b&rtiger Kopf; Ruckseite: he-

br&ische Inschrift mit derselben Zeilen-

teilung wie Nr. 661 des Steinsaales,

s. Jahrb. d. Gesellsch. f. lothr. Ge-
schichte VIII, 1 S. 114. Geschenk des
Herrn Oberrabbiners von Lothringen
Ury. — Bruchstuck eines steinernen

Eaminmantels mit Zinnenkronung
und Wappenschildern darunter (vgl.

Nr. 416 des Steinsaales des Museums)

;

die Wappenschilder waren in blumen-
besetzte Ringe eingeschlossen, eines ist

vollst&ndigerhalten : Wappen mit Quer-
balken, auf welchem drei Turme (vgl.

Nr. 412 des Steinsaals; doch abwei-
chend von dem Wappen der Gournay
und dem von Neufch&teau). Ge-
funden bei Fundierungsarbeiten zu
einem Geb&ude auf dem Gel&nde des
Zeughauses I (= Retranchement Guise
oder Arsenal) in der Nfthe der Schneide-
muhle in angeschQttetem Boden ; uber-

wiesen durch Herrn Garnisonbauin-
spektor Baurat Knitterscheid. — Guss-
eiserne Kaminplatten mit Wappen,
bildlichen (bes. biblischen Darstellun-

gen, teilweise mit Sinnspruchen und
Jahreszahlen ; mehrere nach Ausweis
der Aufschriften in Quint oder Neun-
kirchen gegossen : einige stammen aus
st&dtischen Geb&uden; fnnf aus Saar-

burg i. L., angekauft von der Stadt
Metz; vier aus Habudingen, ebenso
wie die folgenden uberwiesen von der
Gesellschaft fur lothr. Geschichte;

eine grosse Platte (mit Wappen des
Regnauld Go) aus Jouy-aux-arches),

Geschenk des Herrn Majors Scbapper;
eine kleinere aus Ch&tel-St. Germain,
geshcenkt von Herrn Justizrat Hamm.
Mit den noch neuerdings hinzugekom-
menen Kaminplatten (darunter eine

darstellend das Urteil des Paris) zahlt

die Sammlung des Museums 60 Stuck,

wobei aber die mehrfach vertretenen

Platten mitgez&hlt sind.

Von Gegenst&nden, welche 1892 bis

gemeinen Zeitnng, 1697, Nr. 157; ferner: Geh.
Juetftsrat Grftnearald in der Zeitecbrift „Di*
KnnsthaUe", 1897.
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1894 dem Museum uberwiesen wurden,
und zwar als Geschenk der Gesell-

echaft f. lothr. Geschichte, seien er-

wahnt: Ein Kirchenportal aus Mon-
tenach bei Sierck, mit der (spateren)

JahreszahlMCC XXXV, Skulpturenund
einer (noch spateren) Inschrift, woruber
die noch ausstehende Beschreibung
Auskunft geben wird. — Drei Statuen

:

eine grosse der Matter Gottes; eine

kleine der h. Anna als Lehrerin ihres

Kindes, der h. Maria; eine noch klei-

nere des h. Sebastian; alle herstam-
mend aus lothringischen Kirchen, an-

gekauft von der genannten Gesellschaft.

(Keune.)

Hohenzollern.
36a Slgmaringen, FUrstl. Hehenzollernsches

Museum I S. 256, VI-VIII, X, XII,

XIII, XIV.
HauptsdcMicher Zuwachs sett 1895,
A. Gemalde: 1) Lucas Cranach

der Altere. Brustbild eines bartigen

Mannes nach rechts gewandt, in schwar-
zem, mit Agraffe und Goldstickerei

verziertem Barett, grunlich-schwarzer
Schaube und rotem Unterkleid. Der
Hemdvorstoss ist reich mit perlenbe-

sticktfn Goldborden geschmuckt; urn

den Hals ein goldener Reif in Form
eines Drachen. Eine schwere goldene
Brustkette trfigt einen Anhanger und
darunter eine Guadenmedaillo mit dem
Bildnisse des Kurfiirsten Jobann Fried-
rich von Sachsen. Turkisblauer Hin-
tergrund. Bez. links mit dem Mono-
pramm und der Jahreszahl 1533. Holz.

H. 0,415, br. 0,385 m.

2) Lucas Cranach d. A. Halb-
figur eines bartigen Mannes nach
rechts, mit schwarzem Barett ; er tragt

ein rotes, weit&rmeliges Gewand, wel-

ches den mit Goldstickerei reich ver-

zierten Hemdvorstoss sehen lasst, und
eine Pelzschaube. Brauner Hinter-

grund. Riick8eitig ein Allianzwappen.
Bez. links mit Monogramm und 1518.

Holz. H. 0,40, br. 0,275 m.

3) Lucas Cranach d. A. Bildnis

der Gemahlin des vorigen* Halbfigur.

Das Gesicht mit leichter Neigung nach
links wendend, legt sie die beringten

Hande ubereinander. Das blonde, von
der Stirne zuruckgestrichene Haar
wird fast ganz dnrch ein mit Perlen
besticktes Haubchen aus Goldbrokat-
stoff verdeckt. Sie tragt ein hellrotes

Kleid; das Leibchen in Form einer

offenen Jacke, ana Brokatstoff, last
das weisse Mieder durchblicken, wel-

ches mit breiter, perlenbestickter

Goldborte verziert ist. Um den Hals

tragt sie an schwarzer Schnur ein

goldenes in der Mitte mit einem Ru-

bin geschmucktea Anhangsel, sowie

eine dreifach geschlungene Goldkette;

eine zweite, kurzere Goldkette von

reicherer Gliederung ist uber die

Schultern gelegt. (Die Perlenstickerei

am Haubchen und Mieder zeigt wie-

derholt als Ornament den Bucbstaben
N). Brauner Hintergrund. Holz. H.

0,405, br. 0,275 m.
B. Skulptur: 1) Hausaltarchen in

Eehlheimer Stein, Reliefdarstellung,

hochrechteckig, in vergoldetem Bron-

zerahmen. In reichverzierter Halle

mit ka88ettiertem Tonnengewdlbe siut

Maria, das auf ibrem Schosse stehende

Kindlein mit der Linken umfassend,

wahreod die Rechte einen Apfel halt.

Zu beiden Seiten knieen je zwei jugend-
licbe Engelgestalten ; vor der Gruppe
vier Engelchen in kindlichem SpieL

Links ist ein Teil einer Barriere sicbt-

bar, hinter welcher ein Engel stent,

der auf die Gruppe hinweist. Die

Kassetten des Tonnengewolbes sind

mit Daretellungen aus dem alten Testa-

ment in Flachrelief verziert; im Thor-

bogen das Konigliche Wappen von
Portugal, von zwei Engeln gehalten.

Die Darstellung tragt die Unterschrift:

quisquis es, aeterni matron venerare to-

nanti8, cut favet ipsa parens natus d
ipse favet. Rechts die Bezeichnong:

M • D • XX •
| IOHANN • DA^IER

|

AVGVSTAN • F * (Der Bronzerahmen
ist eine spatere Zuthat). H. 0,48, Br.

0.37 m.

2) Querrechteckige8 Tafelchen in

Buchsbaumholz, mit der Darstellung

eines Meerweibchens in Halbrelief. Im
Hintergrunde eine turmreicbe Hafen-

stadt. Deutscb, 16. Jh. H. 0,081,

br. 0,11 m.
C. Metallarbeiten: 1) Reliquia-

rium in Form eines Ostensoriums. Sil-

ber, zum grossten Teil vergoldet. Der

achtblattrige erhdhte Fuss, pyramidal

ansteigend, zeigt auf den acht Flachen

getriebenes Laubwerk. Der Nodus
wird durch acht Baldachine mit run-

den Engelsfigurcben gebildet; ober-

halb und unterhalb des Nodus umklei-

dct den Schaft ein Band von durcn*

Digitized byGoogle



Muaeographie. 821

brochenen, spatgotischen Fensterchen,

-die durch fialenartige Glieder getrennt

Bind. Der Schaft erweitert sich nach
•oben zu einem Schauge&sse, welches
durch einen Glascylinder mit reichge-

gliederter Baldachwbekronung gebildet

wird ; Fuss and Deckel des Glascylin-

ders ziert ein durchbrochener Lilien-

fries. Oberhalb der Baldachinbekrd-

naog noch ein achtseitiger Zinnenkranz
mit kleinen Strebepfeilern nnd als Ab-
achluss ein Kuppeldach, welches ein

nudes Heiligenfigurchen tragt (S. An-
tonius von Padua?). Dach nnd Fuss
des Schaugefasses sind durch drei

Tertikale Streifen in Form von reich-

gebildeten Widerlagspfeilern zusam-
mengehalten. Zu beiden Seiten des

Hauptschaugefasses entwickelt sich aus

dem Nodus je ein volutenartiger Trig-

ger mit einem kleineren Glascylinder;

diese beiden Seitengefasse zeigen eine

ahnliche Bildung des Deckels, jedoch
nur zwei vertikale Streifen, "sowie als

Bekronung der kleinen Kuppeldacher
ein Kreuzchen. H. 0,50 m, D. d. F.

0,16 m. Spanisch, urn 1500.

2) Bronzeplakette , nach oben im
Halbrund abschliessend. S. Johannes
der Taufer; Halbrelief. Der Heilige

ist im Mannesalter, mit Bart und lan-

gem, auf die Schultera herabfallendem

Haar dargestellt. £r halt mit der

Linken ein geschlossenes Buch, auf

welchem das Lamm mit dem Kreuze
liegt ; die Rechte ist segnend erhoben.

Baumlandschaft im Hintergrunde. H.

0,162, br. 0,08 m. Italienisch. Zweite
Halfte des 16. Jh.

3) Ereisrunde Plakette ; Silber, teil-

weise vergoldet. Die Anbetung des

Christkindes ; Halbrelief. Vor einer

Ruine rechts Maria, knieend; hinter

ihr steht Joseph, auf einen Stab sich

atutzend. Links zwei Hirten in An-
betung des Eindleins, welches in der

Krippe im Vordergrunde liegt Hinter

<ler Krippe ein Engel; vor derselben

liegt ein Lamm. Im Hintergrunde
links die Darstellung der Taufe Christi

durch Johannes, in Flachrelief. Unter
•der Darstellung zwei Zierschilde.

D. 0,072 m. Deutsch, 16. Jh.

D. K lei nodi en: Anhanger, kreis-

rund. Zwei Bergkristallplatten, auf

den einander zugekehrten Ruckseiten

bemalt, in vergoldeter Silberfassung,

auf der einen Seite die Geburt Christi,

auf der andern die Anbetung der
Konige. D. 0,06m. Flandrisch, urn 1500.

£. Thonarbeiten: Majolikaaehfks-

sel, kreUrund, mit breitem Rande und
vertieftem Spiegel; vielfarbig. Ein
Weib in antiker Gewandung wendet
sich nach rechts bin gegen einen
Krieger. Links Palaatarchitektur; im
Hintergrunde ein Berg mit zahlreichen

Gebauden. D. 0,27 m. Urbino, 16 Jh.

(Grdbbels.)
Baden.

Konstanz, Roagarteii-Museum von Bd. 1 37
S. 255 durch alle folgenden Jahre.

Seit der Umordnung der chorogra-
phi8chen Sammlung in den . neuge-
schaffenen Raumen des „Rosgartenu

sind als bemerkenswerte neu hinzuge-

kommene Schaustucke vornehmlich die

folgenden zu nennen:
Unter der Darsellung der Vorzeit

bietet eine Gollektion von Nagelfluh-

gerOll mit den verschiedenen Eindruck-
stellen , Yerscbiebungen , Schliffen,

Rutschstreifen, Stehrandern, aus der
Sankt Galler Gegend, ein auschauliches

Bild dieses Lebens im Starren zu dem
bereits Ausgestellten.

Aus althistorischer Zeit sind

wieder viele Pfahlbautenfunden hinzu-

gekommen, meist zwar Ahnliches und
Gleiches wie bisher angesammelt, aus
dem Bodmanner Gestade, aus Reichenau
und Konstanz. Ferner die Ausgra-
bungen, die wir am Munsterhugel in

Konstanz, beim Aufstieg an der Hof-
halde, machten; Reste von Gefassen
aus Terra sigillata, Schalenbdden mit
dem Topferstempel VRNINI, polychro-

mierte, graue. braune, rdmische und
einheimische Topferware, Terra cotta,

Munzen von Claudius Gothicus (268

—

270) und Constantius II (335—361),
dolichocephale Schadel und Knochen
von Begraboissen. Wir sind an dieser

Stelle dem rdmischen Kastelle wieder
von anderer Seite naher angeruckt, als

im Jahre 1872 (Schriften des Vereins
fiir Geschichte des Bodensees und sei-

ner Umgebung, L. Leiner, „Die Ent-
wickelung von Konstanz'*), haben nun
bereits ein besseres Bild der romischen
Ansiedelung auf unserem Gebiete er-

halten und genau aufgezeichnet. Eigen-
tumlich waren auch an dieser Stelle

dieSpuren einerBronzegiesserei-Mulde,
die ich im Bilde bewahrte.
Von mittelalterlichen Sachen
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rind Backereiladen (aus ursprunglichem
Getafel zugerichtet) aus Stein am Rhein
bemerkenswert. Eigenartig strahlig ge-

rippte Butzenscheiben fanden sich in

einem alten Konstanzer Hause, die

jetzt im f1Ro8garten
u mehrere Fenster

zieren. Wir haben aach eia Halbhun-
dert mit Wappen Konstanzischer Ge-
schlechter, Magistratspereonen, bemalte
Scheiben aus der Stadtkanzlei jetzt den
Spengler'schen Glasgemalden im „Ros-
garten" eingereiht. Eia grosses eiser-

ne8 Richtbeil, das sich im Gemauer
der Schlossburg GottLieben, einer kon-
stanziscb - bischoflichen Gerichtsst&tte,

vorfand, ist in den „Rosgarten" nieder-

gelegt worden. Alte Altarbilder aus
abgebrocbenen Kircben wurden sehr
sorgfaltig restauriert ; insbesondere
nenne icb die Blarer'sche Yotivtafel

aus guter schwabiscber Scbule, welcbe
Theodor Mader von Konstanz, jetzt

in Karlsruhe wohnend, mit Meister-

scbaft und Gewissenbaftigkeit wieder-
hergestellt bat.

Im Gebofte fand eine Reibe Grab-
kreuze in schoner Schmiedearbeit Auf-
stellung.

Dann ist wieder mancbes Hausge-
gerate, Textiles, von alten Konstanzer
Trachten, Munzen, Medaillen, wieder
neu binzugekommen.
Eben wird eifrig gearbeitet an Wi-

derauffrischung von scbonen Architek-

turteilen eines alten denkwurdigen
Renaissance-Baues in Konstanz, der
dem Drange und den Bedurfnissen der
Neuzeit fur modernen Umbau Platz

macben musste, des Hauses „zur Lei-

ter". Diese Bauteile sollen in einem
weiteren Flugelanbau am „Rosgarten"
nun eingefiigt werden. So wird aucb
der ganze Aufbau des „Rosgarten" als

Bild von altgotiscben Zeiten bis in die

Zeit guter Renaissance 6icb zu einem
instruktiven heimatlicben Schaustuck
gest alten, undErweiterungen derSamm-
lungsraume gestatten, die langst schon
wieder iiberfullt sind.

(Ludwig Leiner).
* Oberlingen, Kulturhistorisches und Na-

turalien-Kabinet I S. 256, IV—VIU, X,
XI-XV.
Im vergangenen Jabr beging unsere

Anstalt ibr 26jahriges Jubil&um.
Bei diesem Anlass gab der Unterzeicb-

nete [eine kleine Festschrift beraus:

„Das st&dtiscbe Kulturhistorische und

Naturalien-Kabinet in Uberlingen nach*
25jahrigem Bestand.u Hiernach wurde
dieses Institut im Jahr 1871 gegriindefc

und wuchs aus kleinen Anf&ngen all-

mablicb zu einer ansehnlichen stad-

tischen Sammlung beran, infolge voa
Geschenken biesiger Einwobner wie-

auch auswartiger Gonner und Freunde,
namentlicb aber durch regelmassige
Beitrage und ausserordendicbe Zu-
schusse seitens der Stadtkasse und
der Stiftungsfonds. In den ersten Jah-
ren nabm das Institut einen kleinea
Saal im Zeughaus ein ; schon im drit-

ten Jahre musste das Lokal urn da*
Doppelte erweitert werden und nach
weiteren drei Jahren erfuhr es eine
abermalige Yergrdsserung; im Jahre
1885 reichten die Raumlichkeiten im
Zeughaus nicht mebr aus, weshalb die
Sammlungen in das sog. „Steinhaus"
kamen, in welchem sie nun zwei Stock

-

werke des grossen Gebaudes einneh~
men. Der untere Stock eothalt zu-

nachst die Naturalien-Kollektionen.
(Mineralien-, Geologische, Geologisch-
geographische und Zoologische Samm-
lung), ferner von der Kulturhistorischen
Abteilung die Gegenstande der pra-

historischen Zeit, die Romer- und Alle-

mannen-Sachen, dann die grossen Stein-
denkmaler, Holzschnitzlereien, Metall-

gerate, Keramik etc. Das zweite Stock-
werk ist in drei Gelasse eingeteilt:.

das kirchlicbe Gelass ist mit den kirch-

lichen und religiosen Gegenstanden.
belegt, das burgerliche Zimmer mit dem
Hausrat, den Sachen des hauslichen
und biirgerlichen Lebens, und die.

Waffen-, Wappen- und Munzenkammer
mit den hieher gehdrigen Objekten.
Die Kulturhistorische Sammlung ent-
halt gegen 8000 Stucke, das Natura-
lien-Kabinet fiber 12000, die ganze
Sammlung also rund 20000 Gegen-
stande. Bereits hat sich auch das-

Steinhaus als zu klein fur unser In-

stitut erwiesen, so dass die Erstellung

eines eigenen Sammlungsgebaudes fiber

kurz oder lang notwendig sein wird.

Es ist noch hervorzuheben, dass das-

Kulturhistorische und Naturalien-Ka-
binet sich einer von Jahr zu Jahr zu-

nehmenden Anerkennung und Frequenz
von hier und auswarts erfreut

Die Neuerwerbungen des abgelaufenen
Jahrs sind folgende: a) Pfahlbau-
funde: Feuersteingerate, Steinbeile^
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ein Steinbeil mit Handhabe, ein Beil

znitSchaftloch, ein Kieselaxtchen, Stein-

perlen und andrer Steinschmuck, Ge-
weihnadeln, ein durchbohrter Zahn, ein

Webschiffchen aus Geweihstuck, Thon-
und Bronze3acbeu aus Bodmann, ferner

Steinbeile, Spinnwirtel und Thongerate
aus Immenstaad und Staad, ein firon-

zering und eine Bronzenadel aus Uhl-
dingen. b) Eeramisches: Ofenplat-

ten mit Relieffiguren und Ofenplat-
ten * Modelle aus Uberlingen, ein Paar
Pantoffelcben in Fayence, zwei Thon-
reliefs „Ereuzabnahmeu und „Geburt
Christi", Thonstatuette „Bauer", ein

kleiner Tiegel aus vor. Jahrh. c) Me-
tallgegenstande: Altertumliche
Thurschlosser mit Verzierungen, ein

Hangeschloss von einem ehem. Patri-

zierhaus Uberlingens, eine Gfenplatte
mit Basrelief „Tell tf

, ein japaniscber
Panzer, eioe Patene in Blei mit den
Apostelfiguren als Randverzierungen,
ein Weihwassergefasschen in Blei, eine

eis. Lampe und ein Messinghalsband
aus Sipplingen. d) Glasgerate:
kleine Flascbe mit engem Hals, eine

Laterne vom Munsterturm, eine La-
terne aus Meersburg. e) Sonstiges:
Ein Holzloffel ans Afrika, ein Pater-

noster mit Perlmutter-Garnitur und
Silberkreuz, yerschiedene MUnzen und
Denkmlinzen, Kupferstiche, Glgemalde,

Photograpbieen, ein Bodensee - Album
etc. Von Naturalien: Goldfasan und
andere Vogel, ein Straussenei, auslan-

discbe Muscheln und Schnecken etc.

(Lacbmann.)

Freiburg I. B., StSdtische AltertOmer-

•ammlung I S. 256, II-IX, XIII.

Seit der letzten Zusammenstellung
in diesen Blattern (im Jabre 1894,

s. XIII S. 278) sind nachverzeichnete

ansebnlichere Neuerwerbungen gemacht
worden

:

1. Verschiedene Gegenstande
aus der Steinzeit, als Pfeil- und
Lanzenspitzen aus Feuerstein, Ham-
mer- und Beilstucke u. dgl, Funde aus

einem Rdmergrab in Trier und aus

alamannischen Grabern des 4. bis 6.

Jahrh. yon Gamertingen in Hohenzol-
lern, bestehend in Waffen, Eleidungs-

und Schmuckstucken ; ausserdem eioe

romische Graburne, einen alamanni-

schen Mahlstein, Spada und Saxmesser

;

24 Stuck agyptische und romische

Altertumer und Erinnerungszeichen ai>

Paris wahrend des Krieges 1870/71.:

2. An kunstgeworblichemHaus-
rat, Handwerkszeug u. dgl.: ein-

reich geschnitzter Schrank mit 7 Sau-
len im Barockstil (um 1700), ein einge-

legter Schrank mit 3 Saulen aus deny
Jahre 1667, zwei Aufsatzschrankchen*
mit reicher Intarsia, ein eingelegter

Eoffer, 1 gotische, schwer beschlagener

Truhe, ein geschnitztes und gemaltea
Spinnrad, mehrere Lampen aus Zinnv
zablreiche Ofenkacbeln des 17. und 18.

Jahrh. aus Thon und Eisen ; ein kom-
pletter eiserner Ofen im Zopfstilr
Hostien- und Hippeneisen, Eamme und
gold- und Silbergestickte Trachten-
hauben, eine reicbgestickte Patrizier-

weste, ein Wetschger, Facher, Brace-
lets, Tabaksdosen und Tabakspfeifen,.

1 Puffspiel aus dem 16., 1 Whistspiel
aus dem 18. Jahrh. u. dgl.

3. An Bildern und Gemalden:
ein „Plan de ville de Fribourg 1685",

hochst wertvolle Tuschzeicbnung auf
Pergament (1,50 m X M& m); zabl-

reiche andere Plane und Ansichten
der Stadt; Bildnisse hervorragender
Freiburger in Eupfer-, Stahlstich und
Lithographie ; ein Aquarell, den Ein-
zug des Kaisers yon Osterreich in

Freiburg am 16. Dez. 1813 darstellend.

4. An Bildhauer- und Bild-
schnitzerarbeiten: ein Haus-
scbild, Madonna mit Engeln in Relief,

gemalt, 17. Jahrh.; eine geschnitzt*

Volksfigur.

5. An Waffen und Eriegsge-
raten: eine kleine Waffensammlung
mit Stucken yornehmlich des yorigen

Jahrh., mehrere Donnerbuchsen, Helle-

barden und Lanzen.
6. An Munzen, Medaillen und

Stempeln: 12 rom. Eupfermunzen,.
15 alte Freiburger Munzen, 20 andere
Silbermunzen (Klippen) und 18 Thaler
aus yerschiedenen Jahrhunderten , 1

bayer. Golddukaten yon 1712 ; mehrere
Medaillen, darunter eine solche auf
die Einnahme der Stadt Breisach durch
Herzog Bernhard von Weimar im J.

1638; ein Siegelstempel des Priors der
Freiburger Wilhelmiten aus dem 16.

Jahrhundert.

7. Eine grdssere Anazhl verschie-
dener Gegenstande: Zunftsachen
aus Freiburg und Opfingen (am Tuni-

berg), Glasbflder, Prozellan- und Thon-
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waren, ein Saumthiersattel, alte Thar-
-schldsser und Thfirkloben, Stickereien,

Architekturstucke von Gebauden des
14. bis 17. Jahrh., Goldwagen, Vasen,
<ieldb6rsen, Busten u. dgl. mehr.

Die bedeutsamste Erweiterung der
«tfidtischen Sammlungen bezeichnet die

im Jahre 1896 erfolgte Erwerbung:

A. einer aus mehr als 1200 Nam-
mem bestehenden Sammlung von
Hausrat-, Hausindustrie-, and
Trachtengegenst&nden der alten

Herrschaft Lenzkirch (im Schwarzwald)
als Grundstock eines oberbadi-
uchen Trachtenmuseums.

Die Sammlung besteht aus folgen-

-den Hauptgruppen

:

1. Bauernstube mit gemalter
hfichst seltener Vertafelung vom Ende
des vorigen Jahrhunderts und vier alter-

turnlichen Fenstern. An M6beln sind

hervorzuhebeo : eine gemalte Himmel-
bettstatt, ein Tisch mit Schieferplatte,

vier gemalte Schranke, ein halb Dutzeud
entsprechender Stuhle, ein gemalter
Trog, eine Wiege und hunderterlei

anderes, was eben zum Hausrat einer

behabigen Bauernstube gehort, vom
Unentbehrlichen bis zum Unbedeu-
tendsten.

2. Volkstracht. Eine Sammlung
von Trachteto, namentlich des weib-

lichen Geschlechts, aus dem Amtsbe-
zirk Neustadt, darunter besonders be-

merkenswert ein halb Dutzend hoher
Frauenhiite (Cylinder), eine grosse An-
zahl Leibchen, Schoben und Vorstecker
•(mit Schildmalerei , Unica), Nestel-

schnure, Frauengiirtel , Brautkronen
-(sog. Sch&ppel, beilaufig 20 verschie-

dene Stucke), Hochzeitsstrausse, Falten-

rocke, sog. „gefaltelte Juppe" (Uni-

cum) u. 8. w.

3. Glasindustrie. Diese Abtei-

lung, in 3 grossen Schranken unter-

gebracht, reprasentiert besonders die

-Glasindustrie auf dem hohen Schwarz-
wald in 4 verschiedenen Perioden,
speziell die der Glashutte Aeule (bei

Schluchsee), und ist einzig in ihrer

Art und Vollstandigkeit. Es sind ge-

schliffene, geatzte, gekniffene und ge-

malte (Bauern-) Gl&ser von alien Sor-

ten una Faxons : Fadenzeinle, Pulver-

horner, Netzschfisselchen, Lichtstocke,

Weihbrunnen, Zuckerbiichsen, Trink-
4jlaser aller Art, Glasbilder u. 6. w.

4. Eine Sammlung alter Schwarz-
walder Uhren und Uhren mit Ma-
sikwerken, Uhrenschilde und Schild-

malereien. Hervorzuheben sind die

alteate Uhrenart mit Schlagwerk, CThr

mit Spindelgang und Musikwerk auf
Glasglocken, mit Spielwerk auf Saiten,

mit beweglichen Figuren u. a, Diese
aus etwa 14 Stucken bestehende Gruppe
veranschaulicht die Entwicklung der
Schwarzwftlder Uhrenindostrie in der
Herrschaft Lenzkirch in ihrer Ge-
samtheit.

5. An sonstigen Gegenstanden
sind besonders zu erwahnen: eine

Gruppe alter gemalter and geschnitz-

ter Spinnrader und Konkeln, irdenes

and hdlzernes Gcschirr, Ellstecken,

Beleuchtungsgegenstande, Stroharbei-

ten (ein grosses Trogchen aus Stroh-

mosaik), Zinnsachen, Kultusgegen-

stande u. 8. w.
6. Zur Veranscbaulichung der Ge-

gend, aus der die Gegenstande gesam-
melt eind, und des Lebens und Trei-

bens in derselben dienen mehrere
Mappen vonSkizzen undZeich-
nungen, deren eine den ganzen Bil-

dungsgang des aus Eappel bei Lenz-
kirch 8tammenden und lange Jahre an
der Eunstschule in Stuttgart th&tigen

Zeichners und Malers Felix F aller
darstellt.

7. Dazu gehort endlich eine kleine

Sammlung von Buchern fiber die

Volks- und Heimatkunde Badens and
speziell des Schwarzwaldes.

B. Weiter gehort hierher der mit
dem Ankauf einer privaten Gem&lde-
kollektion im Jahre 1896 gemachte
Anfang einer stadtischen Gemalde-
gallerie, bestehend in Gemalden von
Rueller, Esajas van der Velde, Rugen-
das, Elisabeth Sirani, Gilemanns,
Pou88in(?), Schidone, Gasp. Poussin
gen. Dughet, Bernardo Bellotto gen.

Canaletto, Pannini, Zanetti, Henninck,
Bassano, Bourguignon, W. Hamilton,

Castiglione, Jan Porcellet (?), Hierony^
mus Bosch, Rosa di Tivoli, Abraham
Teniers, Moucheron, Fr. Francken,
Jos. Vernet, Pieter van Laar gen. Bam-
boccio, David Teniers der altere, dann
eine grosse Anzahl Gemalde aus der
deutschen, italienischen und nieder-

landischen Schule; ferner 11 Stack
Schnitzereien. (Dr. Albert)
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-42 Karlsruhe, Qrottherzogl. Sammlungen
fQr Altertumt- und Vtflkerkunde I S. 267,

II-XV.
Unternehmungen : 1) Dritte Unter-

suchung der pr&historischen Nieder-

lassung aos der neolitbischen Zeit auf
demMichelsbergbeiUnter-Grom-
bach, A. Bruchsal, durch Herrn Ing.

Bonnet von Karlsruhe mit weiteren,

den fruheren ahnlichen Fonden an
Stein- und Beinwerkzeugen, Topfen
u. dgl.

2) Untersuchung eines Hugels im
„Hohberg" bei Jdhlingen, A. Dur-
lach (Grab oder Wohnstatte), aus neo-

lithischer Zeit durch Herrn Ing. Bon-
net, mit rohen und verzierten Thon-
gefassen und Steinwerkzeugen.

3) Untersuchung eines GrabhQgels
bei Eberstadt, A. Buchen, von Prof.

Dr. Schumacher (anlasslich der Li-

mesforschung) ; Schadelreste und Thon-
gefasse (Hallstatt-Periode ?).

4) Untersuchung einer Grabhugel-
Gruppe im Dornigwald bei Wein-
g art en, A. Durlach (Wagner und
Bonnet), mit Thongefassen, Eisen-,

Bronze- und Lignit-Funden der Hall-

statt-Periode.

5) Ausgrabung von Grabhugeln der

Hallstatt-Periode im „Henneloh a-Wald
bei Lip ting en, A. Stockach (Wag-
ner), mit Thongefassen, Eisen-, Bronze-
und Gagatfunden.

6) Uters uchung der letzten 2 Grab-
hugel der Gruppe bei Salem; A. Uber-
lingen, mit Eisen- und Bronzefunden
und z. Teil farbig verzierten Thonge-
fassen (Hallstatt-Periode). (Wagner).

7) Untersuchung einer Niederlassung

mit umgebendem grossen Erdwall aus

der LaTfene-Periode, d. sog. rElosterle
u

bei Gerichtstetten, A. Buchen (v.

Prof. Schumacher), mitEisen- undThon-
funden.

8) Ausgrabung eines rdmischen
Gebaudes mit Bad im Wald Buben-
holz bei Sinkingen-Fischbach, A.
Villingen, durch Oberforster Roth in

Villingen. (Funde: 2 Inschriftsteine,

eine der Fortuna geweihte kleine Ara
und ein Fragment, in der Karlsruher

Staats - Sammluug, Kleinfunde in der
stadt. Sammlung von Villingen).

9) Ausgrabungen in der Ruine
Schmalenstein bei Weingarten,
A. Durlach (Bonnet) , mit gotischen

Fundstucken, einer Beckenhaube von

Eisen (14. Jahrh.), Geraten, ThQrbftn-

dern, Beschlagen u. dgl. von Eisen,
gotischen Ofenkacheln mit Darstellun-

gen von Turnierrittern, Tdpfen etc.

Zuwachs der Or. AUertUmersammlung
ca. 380 Nummern. Darunter die Fund-
stucke von den genannten Ausgrabun-
gen, fernersch 5ne 8 BeilundDolch-
klinge von Bronze, gefunden im
Altrhein bei Rheinfelden; Rdmische
Fundstucke von der Dornmiihle bei
Wiesloch; von einer rom. Niederlas-

sung bei Daxknden, A. Karlsruhe,

Abguss eines rom. Sandsteinreliefs,

73/58 cm, mit einer reitenden Matrone,
Original in der Mauer der Kirche von
Konigsbach, A. Durlach (Fig. 1) ;E i s en -

Fig. 1.

fund, entdeckt am 21. April 1897 von
Altburgermeister Julius Hofmann in

Osterburken im Wallgraben des dor-

tigen romischen Kastells. 2 grosse,

breite Schwertklingen, 'Nr. 1 Lange
ohne Griff 79,5 cm, Breite 7,4 cm,
Nr. 2 Lange ohne Griff 81,5 cm,
Breite 6 cm, einige Bruchstiicke von
weiteren. — Speerspitze (?), Stiel mas-
siv, ohne Tulle, Nr. 3 Lange 65 cm,

Bruchstiicke einer zweiten. — 7 Stuck
Senseneisen Nr. 4.-2 Pflugscharen,

eine breite, Nr. 5. 6. 14. — 3 Erd-
bohrer Nr. 7. 8. 9. — Kettenstucke
zum Aufhangen von Kesseln Nr. 10
bis 13. 17. — 2 Eimerhenkel Nr. 16.

— 1 Sageblatt, 81 cm lang, Nr. 35. —
Verachiedene Axte, Beile, Hammer
(13 Stuck) Nr. 18—26. *— Kleiner
Ambos Nr. 15. — Eiserne Kuhglocken
Nr. 30 (3 Stuck in einander) Nr. 31.

WestcL Zeittchr. f. Gesch. u. Kunat. XVI, IV. 24
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— Rundes Eisenblech (Verwendung ?)

Nr. 32. — Verochiedene Eisenbeschl&ge
Nr. 27. 28. 29. — Loffelchen von
Bronze Nr. 33. — Anh&ngeschldsschen
yon Bronze Nr. 34. — Grossere Stucke
yon diinnem Bronze- (oder Kupfer-)

Blech, von eisernen Beschl&gen etc.,

ein Schleifstein ; germanisch aus sp&t-

romischer Zeit (Fig. 2). Alenian-

Abguss eines markgr&flich Badischen*

Grabdenkmals aus dem Chor der Kirche-

yon Pforzheim; Partisane mit dem,
Wappen dea Schw&b. Kreisregimeuta-

und der Inschrift: Carl Aug. Marg.
v. B. Durlach-Regiment; Seidene Kir-

chenfahne mit Mittelbild yon Kloster

Schuttern, A. Labr etc.

Zur Sammlung Badischer

' T y r *—r -

»

. » » r ,

Fig. 2.

ni8ch-frftnki8che Reihengr&ber-
funde aus Hemmenhofen a. Bodensee,

A. Konstanz, Grttzingen, Johlingen

und Berghausen, A. Durlach (drei letz-

tere yon Hrn. Bonnet gef.); mittel-
alterliche Fundstucke yon der
Yburg bei Baden (roman. Bodenflies-

sen); yon der Ruine Keppenbach bei

Emmendingen (roman. Reliefskulptur)

;

yon der Ruine Ober-Schupf, A. Tauber-
biscbofsheim ; yon der Kloaterkirche

in Schwarzach, A. Rastatt (roman. Ka-
pit&le) ; yon Sandhausen b. Heidelberg;

eine Kirchenglocke yon Niklashausen,

A. Wertheiro, mit gotischer Umscbrift

yon 1691 ; Aus der Zeit der Renais-
sance Ofenkacheln und Tdpfe yon
Blankenloch, A. Karlsruhe, Sansteinre-

liefs mit Wappen und figurlichen Dar-
stellungen yon dem abgebrochenen
Schlose yon Sickingen, A. Bretten;

Trachten und Hausger&te kamen
u. A. grossere Modell - Darstellungen

des Schwarzwaldbause8 , eioer alten

S&gemuhle v. Schwarzwald und eines

Odenw&lder Bauernhofs aus der ge-

schickten Hand des Malers G. M. Eckert
in Karlsruhe.

Die Sammlung fur Vdlkerkunde
erfreute sich eines Zuwachses yon ca.

100 Nummern aus yerschiedenen L&n-
dern der Erde. (E. Wagner.)

Mannheim, Verelnigte Sammlungen des 46-

Grossh. Antlquariums und des Altertums-

verelns I S. 258, II—XV.
Unternehmungen : 1) Die Untersucb-

ung romischer Strassen in der Urn-

gegend Mannbeims wurde fortgesetzt,

konnte aber noch nicht zum Anschluss
gebracht werden. Je n&her der Rhein-
niederung, desto grossere Schwierig-

keiten stellen sich der Nachforschung

Digitized byGoogle



Mnseographie. 327

entgegen, weil dorch alte Flussl&ufe

and Sandverwehungen die Spuren viel-

faeh verwischt Bind. Dabei wurden
in der Nahe von Heddesheim, Laden-
burg, Rohrbach und Walldorf Reste

rdmischer Niederlassungen entdeckt.

Unter den Einzelfanden Bind zn er-

wahnen: Ziegel der XV. Legion bei

Hockenheim, wie die in der Museo-
graphie von 1894 erwahnten, and der

Torso einer Sitzstatue des Juppiter

in halber Lebensgrdase von rotem Sand-
stein, gefunden bei Schriesheim.

2) Auagrabnngen in Ladenburg
auf dem Acker von Scola gegenuber
der Bnrgerschule : zwei nnmittelbar

an die Romerotrasse Ladenburg—
Neuenheim anstossende Keller von ro-

miflchen Hausern in der dort ublichen

Anlage und Dimension. In dem einen

fanden eich zwei ubereinanderliegende

Bestattungen, offenbar aus nachrdmi-
Bcher Zeit, in einem aus Steinplatten

hergestellten Sarge. Die beiden Ske-
lette waren wohl erhalten, oben ein

weibliches, unten ein mannliches, bei

letzterem ein Eisenmesser, sonst kei-

nerlei Beigaben. — Auf dem ubrigen

Acker vereinzelte Mauerzuge und ein

Trassboden, ferner der profilierte Griff

eines Gerates von Bronze, 6 cm lang,

und das Bruchstuck (die linke untere
Ecke) eines Bronzetafelchens mit sau-

ber gearbeiteter Inschrift, noch 8 cm
hoch und 4,5 cm breit, die Buchsta-
ben 7 mm hoch.

\-

—

^ s \
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T I • se!
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Bei der Eleinheit des Bruchstuckes
erscheint eine sichere Erganzung aus-

ge8chloasen.

Erwerbungen: Denar der Otacilia,

Grossbronze des Commodus und Klein-

bronze des Antoninus Pius aus La-
denburg. Ferner mittelalterliches

und neuzeitliches Hausgerate, Waffen,
Holzschnitzereien, Bilder, Plane, Ur-
kunden und Abschriften von solchen,

Munzen u. a. m. Auch die Bibliothek
erhielt namhaften Zuwachs durch An-
kaufe, Scbenkungen u. Schriftentausch.

Fur das Antiquarium wurden aus
8tadti8chen Mitteln erworben: Drei
bemalte griechische Vasen, eine Terra-
cottafigur aus Theben und eine Samm-
lung cyprischer Altcrtumer, beatehend
aus Vasen, Terracotten, Steinskulptu-

ren und Bronzen von der vorgeschicht-

lichen bis in die helienistisch-rCmische

Zeit.

Die neue Aufstellung der Samm-
lung in den betrachtlich erweiterten

Raumen wurde zu Ende gefuhrt und
zwar in folgender Anordnung:

Eingang8halle : mittelalterliche und
moderne Skulpturen in Stein, Thon,
Holz, Architekturteile, Bodenfliesse,

Ofenkacheln in Originalen oder Ab-
gussen ; ferner Konkurrenzentwurfe
zum biesigen Kaiser Wilhelm Denkmal.
Von hier aus rechts: drei Sale mit

Gegenstanden aus dem Altertum.

J. Funde aus den altklassischen Lan-
dern (einschliesslich Aegypten) : Vasen,
Terracotten, Marmorskulpturen, Bron-
zen, complette Grftberfunde aus Etru-
rien, etrurische Aschenkisten, antike
Munzen.

II. Vaterlandische Funde aus der
Steinzeit, aus oberdeutschen Pfahl-

bauten, von Grabhiigeln bezw. Flach-
grabern aus der Bronze-, Hallstatt-

und La Tenepehode, rom. Funde aus
Mainz, Ladenburg, Osterburken. Reihen-
graberfunde aus der Umgegend.

III. Romiscbe Denkateine aus vater-

landischen Fundorten, rund 200 Nrn.
Von der Eingangshalle links zu

Mittelalter und Neuzeit.

IV. Waffen-Saal mit bildlichen Dar-
stellungen und Objekten verschiedener
Art zur Kriegsgeschichte Mannheims
und der Pfalz vom Anfang des 17. Jahr-
hunderts bis 1870/71.

V. Mannheimer Saal : Plane und An-
sichten der Stadt und Festung Mann-
heim, stadtische Urkunden, Portraits

von Mannheimer Personlichkeiten

;

Mannheimer Theater, Schiller, Iffland,

Kotzebue, K. L. Sand; Burgermilitar,

Kostume und Hausgerate.
VI. Pfalzer Saal: Portraits der Kur-

fiinten, Bilder zur Pfalzer Geschichte,

Ansichten von Heidelberg und der
Pfalz. Pfalzer Munzen, Urkunden,

24*
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SiegeL Kunstgewerbe. Folterwerk-
zeuge.

VII. Ethnographische Sammlung,
bauptsftchlich aus China, Japan und
Nordamerika.

VIII. Mannbeimer ZunftaltertQmer
und neueste Erwerbuogen.
Zwei weitere Raume dienen als

Bibliothek und Arbeitszimmer und als

Archiv.

Die Sammlungen aind wahrend der
Sommermonate (April bis Ende Okto-
ber) an Sonn- and Feiertagen von
11—1 und 2—4 Uhr unentgeltlich zu-

ganglich, zu anderen Zeiten auf Mel-
dung bejm Diener.

(E. Baumann.)

Mittelrhein.
50 Darmstadt, Grossherzogliches Museum

I S. 263, III, V—XV.
Zug&nge in 189516 und 1896J7 der

archaologischen, kunstgewerblichen and
ethnologi8chen Sammlungen. A. Ar-
chaologische Sammlung. 1. Ro-
mische (griechische und agyp-
tische Altertumer). a)Ankaufeund
Funde 1895/6 : 2 fast unkenntliche ro-

miscbe Munzen: 1 Gross- und 1 Mit-

telbronze, 1 eiserner Steigbiigel, 1

eisernes Gerat (Ambos?), 1 Messer-
klinge, 1 eiserner Acbsenstift zur Be-
festigung eines Rades, 1 eiserner vier-

kantiger Nagel mit grossem Kopfe, 1

Ballistenkugel yon Basalt, 1 geriefelte

Bronzetiille (cylindrische Hiilse) mit

HolzreBten im Innern, 1 holzerner Griff,

am Ende zugespitzt, eine Anzahl or-

namentierter und schlichter Scherben
von terra sigillata, eine Anzahl von
Scherben grau-gelber Thongefasse, 2
Stiicke von Dachziegeln (mit Falzen),

6 Stucke von schon verzierten Thon-
platten (2-2,6 cm dick), 4 Werk-
stucke von Eichenholz (Teile eines

Brunnenrostes und 3 Hufeisen, z. T.

noch mit Nageln, gefunden im Walde
bei Messel.

1896/7: 1 Urne, einliegend zwei

Bronzestucke (verschmolzene Beschla-

ge), gefunden am Leeheimer Weg bei

Goddelau; 2Thursturze vom romischen
Haus am Kastell Lutzelbach i. Odw.

;

5 Arm- und andere Ringe von Bronze,

1 Bruchstuck einer Fibula sowie an-

1) Die mit (H. V.) bezeichneten Zug&nge
sind Eigentum ties Historischen Yereins fttr

das Grossherzogtum Uessen.

dere Bronzereste, 1 Armring von ge-
branntem Thon und die Halfte eines

zweiten desgl, 20 Union, Becher,
Tassen und Schalen von gebranntem
Tbon in verschiedener Grdsse, teO-

weise ornamentiert, ferner eine Anzahl
einzelner Gefaasscherben, aus Siefere-

heim; Eisengerate, Gefaesreste, Zie-

gel etc., gefunden bei der Ausgrabung
eines rdmischen Gebaudes bei Gross-
Bieberau; 1 bronzener Schlossbeschlag
mit 3 grossen Ringen und 1 Glaa-

flaschchen, gefunden in der Gemarkung
Siefenheim; 19 Gewandnadeln von
Bronze, zwei davon mit Email, 1 Ge-
wandnadel von Eisen, 1 Fingerring von
Bronze, eine Anzahl Reste von Bron-
zegefassen, Bronze- und Eisenbeschlage,
3 Aschengefasse von Stein und eine

sehr grosse Anzahl rdmischer und pra-

historischer Thongefasse, gefunden auf
dem Martinsberge bei Siefenheim (ro-

misch - germanisches Totenfeld, vgL
Munzsammlung).

b) Geschenke, 1895/6: 18 Thr&nen-
kruglein, von denen 6 tadellos erhal-

ten, 1 Boden einer Schale von terra

sigillata mit dem Stempel IVCVNdV F,
1 eiserne Zimmermannsaxt, 2 Lamp-
chen von gebranntem Thou ohne Stem-
pel und 1 Aschenkiste mit Deckel, von
rotem Sandstein, roh gearbeitet, ge-

funden bei Dieburg, uberwiesen von
der Neubauabteilung VI der Grossh.
Hess. Staatseisenbahnen zu Dieburg.

1896/7: 1 Bruch8t(ick eines rdmi-
schen Miniatur - Viergottersteins von
Kalkstein, Geschenk des Hilfskonser-

vators Herrn Schliessmann zu Darm-
stadt; von Herrn Hofrat Kofler uber-

wiesen : 4 zu8ammengehorige Scherben
ven terra sigillata, mit Graffiti auasen
und innen (Fundort: Griinberg bei

Echzell), 3 Thonscherben, auf deren

einer das Graffito Vv M (F. 0. Hauser
Schloss bei Mainflingen), 1 Hausaltar-

chen aus sehr poroser Basaltlava, am
Sockel beschadigt, Hohe 0,147 m (F. 0.
Inheiden), 1 eisernes Gerat (F. 0. rd-

mische Niederlassung zu Inheiden),

1 eiserner Kratzer mit 2 verbogenen
Zinken, der Stift gedreht, L&nge 0,265

m (gefunden „auf dem Boden einer

romischen Wohnung im Bruch bei

Biblis"), 2 eiserne Hufeisen (gef. bei

Gruningen auf dem Heerweg am Pfahl-

graben), 1 eiserne Hacke, zweizahnig,

1 Ziegelbruch8tuck mit dem Stempel-
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fragment: uatakxh, 1 Bruchstiick ei-

nes Gefassbodens von terra sigillata

mit dem Stempel MAIANVS (F. 0.
Sandberg bei Gross-Gerau), eine An-
zahl Ziegelbruchstucke, von denen zwei-

mal je 3 zusammengehdren und einen

vollstandigen Stempel der XXII. Legion
zeigen (F. 0. Echzell, Friedbof); Fund-
Btucke von der Ausgrabung eines rd-

mischen Gebaudes in Gross-Bieberau,

Gescbenke des Herrn Bierbrauereibe-

Bitzers Scbonberger daselbst : 1 Brenn-
stempel von Eisen, in 2 Arme geteilt,

deren jedem 1 Bachstabe angeschmie-
det ist, der Abdruck zeigt die Form
SL, 1 unbestimmtes eisernes Gerat,

1 eiserne Hangevorrichtung (fur Kien-
span) mit drehbarem Mittelstift und
federnder Gabel, 1 desgl., nar teil-

weise erbalten, 1 flaches Ldffelchen

von Bronze, 1 Halfte einer eisernen

Scheere, 1 eiserne Hacke, 1 Stuck ei-

ner eisernen Trense, 1 vierteiiiges

Bohrinstrament (1 Teil fehlt), 1 grosse

eiserne Scbelle, 1 eis. Schifferhaken

oder dgl. mit seitlich offener Tulle,

1 desgl. Steinhauergerat , 1 desgl.

Scbaufel, 1 Stuck eines eis. Sageblat-

tes, 1 desgl., 2 grosse eiserne Bilgel

mit starkem Stiff, 1 vierkantiger ei-

serner Haken, das in der Decke zu
befestigende Ende gegabelt, 1 eiserner

Wandkloben, 1 desgl. gedreht, 1 schrag
geriefelter eiserner Thurgriff, 1 eiser-

ner Riegelbaken, 1 desgl. Stuck vora

Beschlag einer Wagenachse, sog. Na-
benring, 1 desgl. Angelband, 1 desgl.

Thurband mit Durchbrechungen fur

Nagel, 3 weitere Thiirbander anderer
Form, 1 eiserner Beschlag, 1 desgl.

Schlossbeschlag, 1 Anzahl flacher ei-

serner Bander, 1 eiserner Osennagel,
1 desgl. Zuhaltnng, eine grosse An-
zahl eiserner Nagel verschiedenster
Form und Grosse, eine Anzahl Ge-
fassscherben, 2 Stucke von Dachziegeln
(imbrex), 1 rhombische Marmorplatte,
an der Oberflache glatt geschliffen;

Funde beim Bau der Gr. Hess. Neben-
bahn Beienheim-Nidda, uberwiesen von
der Neubau-Abteilung IX der Grossh.
He88. Staatseisenbahnen : 1 Thr&nen-
krug von graogelbem Thon und 2 Ge-
ftsse von gebranntem, graubraun uber-
farbtem Thon (Gemarkung Gettenau),
1 Hufeisen, 1 eiserne Lanzenspitze (?),

1 StUck eines Beschlages von Eisen,
1 Stuck eines eisernen Messers, 1 ei-

sernes Werkzeug mit Tulle, 1 Kupfer-
munze des Domitianus, 2 desgl. (eine

anscheinend des Domitianus, die an-

dere ansch. des Augustus), 1 einhenk-
liger Krug aus gelbem Thon, an dem
Bauche des Gefasses das Graffito ®,
1 Thonlampchen gewohnlicher Form,
mit einer Maske auf dem OberstUck
und dem Bodenstempel EVCARP1

,

1 Schale von gebranntem Thon, rot

gefarbt, 1 Salbentopfchen, braungrau
geftrbt, 1 Bodenstiick eines Gefasses
von terra sigillata mit dem Stempel
dvb+xtvS F, 1 Werk8tiick von Ba-
salt, unterer Teil eines Inschriftsteines

in Altarform, Teile vom Sockelgesims
erhalten, Rest der Inschrift:

CI
ER AN

1RVFINO -CO
(Laterano et Rufino consulibus, 197 n.

Chr.) und 1 desgl. von 8andstein, Bruch-
stuck von der rechten Seite eines Vo-
tivaltars, mit der Inschrift:

MERCVkO
V A L E N
N I V S D
AEIJTI

(Mercurio VcUentinius Domesticus ?) aus
der Gemarkung Echzell, 1 Gefass von
gebranntem Thon, ungleichmassig ge-
farbt, 1 desgl. heUgrau, 1 ovaler offe-

ner Bronzering mit Knopfchen an den
Enden (Dorf Echzell); Kopf einer
weiblichen Statue (Juno), 0,17 m hoch,
von rotem Sandstein, gefunden im Gar-
ten des Brauereibesitzers Scbonberger
in Gross-Bieberau und von diesem ge-
schenkt; unterer Teil eines starken
Gefasses aus gebranntem Thon, auf
der Innenseite mit breiten, concentri-
schen Rillen, 1 „Thranenkrug((

, dessen
Hals und Henkel fehlen und ein Huf-
eisen breiter Form mit zwei gleich

starken Stollen, gefunden im botani-
schen Garten zu Darmstadt und uber-
wiesen von der Direktion desselben;
2 Bruchstucke eines Gefasses von terra
sigillata mit Reliefs an der Aussen-
seite: Rosetten, Ringe und 2 mann-
liche Gestalten, gefunden bei Hahn
(Pfungstadt), Geschenk des Antiquars
Herrn Vey zu Darmstadt; 3 Stticke

Bandeisen, zusammen 3,05 m lang mit
17 rautenfdrmigen Durchbrechungen,
gefunden zu Gross-Bieberau, Geschenk
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des Brauereibesitzers Herrn Schdn-
berger daselbst

2. Germanische Altertumer.
I. Prahistorische. a) Ankaufe und
Funde 1895/6: 1 Bruchstiick eines

Bronzeschwertes, verbogen, 1 Lanzen-
spitze von Bronze mit langer Tulle

und Strichverzierungen, 1 halbmond-
fSnniges Messer von Bronze mit durch-

brochenem Griff, 2 Stiicke eines gera-

den Bronzeroe88er8 , 2 Stiicke einer

grossen Gewandnadel, deren Knopf
eine an den Polen abgeplattete Eugel
bildet, 1 Knopf einer Gewandnadel,
dem der vorigen ahnlich mit einem
darch Wiilste und Hohlkehlen profi-

lierten Ansatzstiicke der Nadel, und
Bruchstiicke von drei mit einander

durch Gus88tege verbundenen schlich-

ten ArmriDgen, gefunden in einem
„Steinbette tf bei Dietzenbach, Kr. Of-

fenbach; 1 schlichter gescblossener

Armring (H. V.), kreisformigen Quer-
schnitts, in dem sich noch ein Stuck

des Armknochens befand, und 1 amor-
phischer kleiner Kdrper (H. YX blei-

ahnlich, 1 kleine Fibel von Bronze
(H. Y.) (doppelte Paukenfibel mit

schwach entwickeltem Biigel), 2 glciche

offene Armringe (H. V.), etwas oval,

Querschnitt rund, 2 Beinringe von Br.

(H, V.), kreisrund und von rundem
Querschnitt, Beigaben einer Leiche,

die in einem Hiigel des Lorscber
Waldes beigesetzt war; 1 schlichter

gescblossener Halsring von Br. (H. V.),

2 desgl. Beinringe (H. V.), 1 schwarze
Perle von noch zu bestimmendem Ma-
terial ' in Gestalt einer beiderseits ab-

geplatteten Kugel (H. V.), 1 sehr

diinner Fingerring von Br. (H. V.), 2

Fibeln desgl. (H. V.), Beigaben einer

zweiten Leiche aus demselben Hiigel;

1 Bronzefibel (H. V.), Bruchstiick einer

Handhabe von Bronze (H. V.), in dem-
selben Hiigel einzeln, eine Anzahl
schlichter und verzierter Thonscherben
und eine Anzahl Feuersteine ebendort
zerstreut gefunden; ein amorphisches
Stuck Bronze, gefunden im Lorscher
Walde ; eine Anzahl von Brucbstiicken

schlichter Gefasse, gefunden in einem
Hiigelgrab im Lorscher Walde; eine

Anzahl prahistorischer Gefassscherben,
gefunden in Leeheim; 1 Stuck orna-

mentiertes Goldblech, Teil eines Dia-
dems, gefunden in der Heidengasse zu
Petterweil.

1896/97: 1 Steinmeissel, gefunden
bei der BOllsteiner Hflhe im Oden-
wald; Siefersheimer Funde vgl. ro-

mische Altertumer; 1 Steinbeil yon
Melaphyr, von beiden Seiten angebohrt,
gefunden bei Siefersheim (vgl. Nachr.
iiber deutsche Altertumsfunde 1897,
Heft 1, S. 12).

b) Geschenke 1895/6: Stuck eines

Feuersteinbeiles
,

gefunden in der
Gemarkung Dornheim (H. V.), Ge-
scbenk des Hrn. Lehrers Martin zu
Biittelborn ; 1 Steinkeil, glatt geschlif-

fen, graugrOnes Material, gefunden
bei Griesheim, Geschenk des Herrn
Amend, Darmstadt ; 1 Knopfnadel von
Bronze, 5 Bruchstiicke einer Radnadel
desgl., 1 Gewandnadel (Doppelspiral-

nadel) desgl., 6 Bruchstttcke von dun-
nen Armringen desgl, 1 Diadem desgl.,

die Enden doppelspiralformig, und 5
Bruchstiicke eines Gefasses von schwar-
zem Thon, gefunden in einem Hiigel-

grabe des Distrikts Bildsteiokopf bei

Windhausen, Kreis Alsfeld, ubersandt
von Herrn Forstmeister Haberkorn zu
Windhausen; 11 prahistorische Ge-
fasse resp. deren Bruchstiicke, eine

Anzahl Bruchstiicke von Armringen
aus Bronze, 1 beschadigtes Messer
desgl., 1 desgl. Rasiermesser mit durch-
brochenem Griffe, gefunden in der Ge-
markung Spachbrurken , iiberwiesen

von der NeubauabteilungVI der Grossh.
Hess. Staatseisenbahnen zu Dieburg;
1 Gefass, gefunden in der Gemarkung
Beienheim, iiberwiesen durch das
Grossh. Ministerium von der Grossh.

Kulturinspektion Friedberg; 1 Gefass,

gefunden beim Bau eines Hauses zu
Gross-Umstadt, Geschenk des Herrn
Reailehrers G. Tasche' daselbst.

1896/7 : 1 Steinhammer und 1 Stein-

keil, gefunden zwischen Ober-Nauses
und Horing, eingesandt von Hrn. Kreis-

Strassenmeister Volker in Dieburg; 2
Gefassscherben und 2 Brocken Lehm-
staakwerk, resp. Lehmbrocken mit den
Abdriicken des Staakwerks, Fundort:
prahistorische Wohnstatten in der Ge-
markung Trebur, iiberwiesen von Hrn.
Hofrat Kofler; 1 Steinaxt von dunk-
lem Material und sehr unregelmassiger
Form und 1 Steinkeil von grauem
Material, stellenweise beschadigt, ge-

funden beim Bau der Gr. Hess. Neben-
bahn Beienheim—Nidda in der Ge-
markung Gettenau, iiberwiesen von der
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INeubau-Abteilung IX der Gr. Hess.

Staatseisenbahnen; 1 Steingerat, Fund-
ort: „Enops Muhle" bei Elein-Gerau,

Oeschenk des Schulknaben Joh. Ernst
zu BQttelborn.

II. Frankische. a) Ankaufe und
Fande 1895/6: Fund von Eichloch

(Kreis Oppenheim): 1 Paar silberne

Scheibennbeln, 1 Schelle von Bronze,
1 Schnalle, Bagel von Bronze, Dorn
von Eisen, 1 bronzener Dorn einer

-eisernen Schnalle, 1 Ohrldffelchen oder
dgl. von Bronze, 1 Bugel einer Schnalle
desgl., 2 kleine Bandringe desgl., 2
Spinnwirtel von gebranntem Thon, 1

Kette von Fritt-, Glas- und Bernstein-

perlen, 1 desgl. von Fritt- und Bern-
8teinperlen, Bruchstucke eines Eamms
von Bein. 1 Glasbecher und Bruch-
stucke von 2 weiteren Glasbechern, 10
Gefosse von gebr. Thon, mit und ohne
Verzierungen, 2 kleine Gefasse desgl.

mit Verzierungen, 2 Bruchstucke eines

Thongefasses, 3 Feuorsteine, 2 Streit-

•axte, 7 Lanzenspitzen von Eisen (I

davon 62 cm lang) und eine grosse
Anzahl beschadigier Eisenger&te und
Waffen, darunter mehrere Lang- und
Kurzschwerter, viele Messer, 1 Scheere,
mehrere Scbnallen, Gurtelbeschlage
mit Bronzenieten, Eimerbeschlag, 1

Hohlschlussel, 1 meisselartiges Werk-
zeug, 1 Bandring etc.

1896/7: 2 Kurzschwerter, 1 Lanze,
1 eisernes Messer, 1 Thongefass, 1

dicker Bronzering vom Wehrgehang,
4 starke Bronzeknopfe, flach, auf der
Oberflache verziert, 1 desgl. pyrami-
denformig, 1 Bronzeschnallchen , 3
bronzene Besatzstucke, durchbrochene
Arbeit, eine Anzahl kleiner Bronze-
schmucknagel , 3 bunte Frittperlen,

Reste eines eisernen Schildbuckels und
eine Anzahl tauschierter Eisensachen,
Schnallen und Gurtelbeschlage, gefun-
den in der Gemarkung Ober-Saulheim
bei Anlage einer Ghaussee zwischen
Ober- und Nieder-Saulheim (frankisches

•Graberfeld).

b) Geschenke 1896/7: Uberwiesen
von Herrn Hofrat Kofler: 1 Stack
amorphisches Eisen und 1 Stuck einer

Lanzenspitze, gef. bei Biblis, eine An-
zahl Bruchstucke von Thon- und Glas-
gefassen, I Stuckcben Feuerstein und
ei8erne Gerate (H. V.): 1 Schloss-
haken, 1 Pfriem, 1 hinterer Teil eines
lilesserchens, 1 Heft eines starken

Messen mit dem Ansatz zur Klinge,

1 Beschlag, schmale Bandeisen una 1

Lanzenspitze, Fundort Eastell Alte-

burg bei Arnsburg; Eammbruchstucke
und Frittperlen, gef. in Gross-Bieberau,

Geschenk des Herrn Bierbrauereibe-

sitzers Schdnberger daselbst: 1 Wir-
tel von gebranntem Thon, gef. im Gar-
ten des Hauses Orangerieallee 6 zu
Darmstadt, Geschenk des Herrn Mu-
seums-Inspektors Professor Dr. Adamy

;

1 dunkelblaue Glasperle, vierkantig,

mit weissen spiralfSrmigen Einlagen
(Fundort Worms ?) und 2 kleine spat-

romische Eupfermunzen, gelocht, get.

in einem fr&nkischen Grabe zu Worms,
Geschenke des Herrn Apotheker Man-
gold sen. hier aus dem Nachlasse des
Eabinetsbibliothekars Dr. Sahl; 1 be-

schadigter Eamm von Bein, am Griffe

raich verziert, 6 gelbe Frittperlen und
1 eisernes Messerchen, gef. in einem
fr&nkischen Grabe in Gross-Bieberau,
Geschenke des Herrn Brauereibesitzers

Schdnberger daselbst; 1 Thongefass,

! aussen schwarz uberfarbt, gef. beim
! Bau der Grossh. Hess. Nebenbahn
Beienheim—Nidda, uberwiesen von der
Neubau-Abteilung IX der Gr. Hess.
StaaUeisenbahnen (vgl. romische, ger-

manische und prfthistorische Alter-

tQmer) ; 1 Lanzenspitze, gef. in Habitz-

heim, Geschenk des Herrn Bilrger-

meisten MQller daselbst.

B. Eunstgewerbliche Samm-
lung. a) Ankaufe und Funde: 1 Vor-
hangeschloss, 1 Flintenschloss, 1 ro-

manischer Abendmahlskelch mit getrie-

benen Reliefs auf dem Fusse, aus der
Kirche zu Homberg an der Ohm; 1

eiserne Ofenplatte mit der symbolischen
Darstellung des Gartenbaus; 1 Zinn-

teller, graviert, oben Schaferlandschaft,

unten Stempel: HSRH und DRH, 1644;
2 einander gleiche Zinnteller, kreis-

rund, der Rand geschweift und pro-
filiert, am Boden aussen 3 Londoner
Zinnstempel: Engel mit Waage und
Hirsch.

1896/7: 2 AbgQsse von Reliefs des

Babenhauser Altarwerkes, darstellend

Verkundigung und Heimsuchung Maria

:

2 Holzskulpturen, darstellend den Tod
Maria und die hi. Sippe; 1 Meissener
Porzellanteller, der Rand in durch-

brochener Arbeit, mit Resten von Ver-
goldung, die innere Flftche des Tellers

mit Blumen und Eafern bunt bemalt;
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1 eiserae Ofenplatte yon 1587 mit der
Darstellung Daniels in der Ldwen-

S-ube, Unterschrift : Danielis am VL
apitel ; 1 Kaffee- nnd 1 Milchkanne,

Hochster Porzellan mit schdner fie-

malong: vorwiegend Kornblumen and
Rosen; 1 Bartmannskrug mit gefloch-

tenem Henkel and einem dreimal ab-

gedruckten Wappen in ovaler Faasung.
b) Geschenke: 1 Sandsteinskulptur,

oberer Teil eines Tabernakelschr&nk-
chen, Fialen, Masswerk und ein Wim-
perg, innerhalb dessen ein Christus-

kopf dargestellt ist. Fundort: Kirch-
hof zu Leeheim, Geschenk der dorti-

gen Kirchengemeinde ; 1 Thonfliese

mit vertiefter Umrisszeichnung eines

nach rechts schreitenden Lowen, gef.

im Auerbacher Schloss. Geschenk des
Herrn Dr. med. Borcherdt in Auer-
bach a. d. B.; 1 Photographie einer

Holzskulptur im Besitze des Ednigl.

Okonomierats Herrn Carl Streit in

Kissingen, uberwiesen von Sr. Excel-
lenz dem Herrn Staatsminister Finger.

1896/7: 1 Stuck eines Feuerstein-

schlosses, gef. im Pfahlgraben bei dem
Neuhof onweit Gruningen; 1 Kann-
chen von gebranntem oben braun gla-

siertem Thon, in Dieburg bei Anlage
eines Kellers gefunden, Geschenk des

Gastwirts Herrn Joseph Scheer da-

selbst; 1 verstummelte Thonstatuette:

Maria mit dem Kiode auf dem linken

Arme. Eopf und Fttsse der Madonna
fehlen, HOhe 8Vi cm, bei Harperts-

hausen auf einem Acker gefunden, Ge-
schenk des Herrn Antiquar Vey zu
Darmstadt.

G. Sammlung hessischer Lan-
desgegenstande. a) Ankaufe: 1 But-

terdose von Steingut mit 2 Henkeln
and Deckel, Renaissance - Ornamenten
and der Jahreszahl 1609; 1 Leder-

hose aus Stockum-Hdchst i. Odw.; 1

langer blauer Tuchrock und 1 Filz-

hut (Dreimaster) aus Haingrund; 1

weisse Atlasweste mit bunter Hand-
stickerei aus Schotten; 1 gestickte

Weste.
1896/7: 1 kleiner Erug von Stein-

gut; 2 einander gleicbe K&nnchen von
Majolika, vertikal geriefelt, weiss mit

blauer Bemalung : Zweige mit Blattern

und Blumen, Marke FD, Eelsterbach;

1 niedriges EAnnchen, Deckel an einer

Stelle rund durchbrochen, Henkel er-

ganzt, vertikal geriefelt, weiss mit

dunkelblauer Bemalung, Marke PC von>

einer Krone uberragt: Frankenthalv
1 ornamentiertes ZinnschaBselchen mit
Handhaben und Deckel, der drei Fusse
hat und als Teller benatzt werden
kann, auf der einen Handhabe der
Zinnstempel: Engel; 1 Paar Pantofiel

von rotem Stoff mit Stickerei, ohne
Kappen, mit Ledersohlen und hohen,
spitzen Schnabeln; 2 gestickte Tauf-
haubchen; 1 grosserer und 1 kleinerer

Steinkrug, grau mit blauer Bemalung
und Zinndeckel; 22 verschiedene
SchrankschlOsser, 6 Schlosser verschie-

dener Art, 2 grosse ThorBchlosser, 1

kleines Schloss mit viereckigem beweg-
lichen Schlussel ohne Bart, 13 Schlus-

sel, 23 Schlasselschilder, 2 Drucker
fur Schldsser, 6 Drackerschlosser, 3
Thurklopfer, 14 bewegliche Ringgriffe,

3 Thtlrgriffe zum Beiziehen, 1 Glocken-
zuggriff, 1 Glockenzugwinkel, 3 Hand-
griffe, 3 Knopfe mit viereckigem Plat-

tenschild, 9 verschiedene Plattenschil-

der ohne Knopf, 7 Stuck Fensterbe-
schlag, gerade und Winkelstiicke und
17 Stiick Thilranschlage, gesammelt in.

Friedberg und Umgegend.
D. Munzsammlung. a) Ankaufe

und Funde: 1 F&nfmarkstuck, Ernst
Ludwig, Grosherzog von Hessen, 1895,
1 Zweimarkstuck, desgl. ; der ,9

Massen-
heimer Munzfund((

, 1434 SilbermQnzen,

Kreuzer, Pfennige, Heller etc. verschie-

dener Fursten und Lander aus dem
17. und 18. Jahrhundert: 13 Silber-

munzen : Kreuzer und Albus von Kur-
pfalz, Maioz, Frankfurt, Hanau aus
den Jahren 1625—1669 und 1 Kreuzer
von Brandenburg 1751, gef. bei der
Boiler Kircbe.

1896/7 : 1 Zehnmarkstuck, Ernst Lud-
wig, Grosherzog von Hessen, 1896;
eioe grosse Menge (830 gr) Silberheller,

meistHandelpfennige, gef. imDomanial-
walddistrikt Frauenwald derGemarkung
Nieder-Mdrlen ; 1 sehr gut erhaltene

rom. Silbermunze, Denar, Av. : Julia

Mamaea Aug., Rev. : Felicitas Publics;

1 keltische Potinmiinze der Ambiani,.

gef. auf dem Martinsberge bei Siefers-

heim ^ygl. rdm. AltertQmer).

b) Geschenke: 1 silberne und 1

bronzene Medaille auf die ErOffnung
der Ei8enbahn Delagoabai—Pretoria^
geschenkt von Herrn Munzmeister
Kraus in Pretoria; 1 Grossbronze des
Kaisers Domitian, gefunden bei Dora-
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berg, uberwiesen von der Grossh, Ober-
forsterei Griesheim zu Dornberg.

II. 1896/7: 2 kleine silberne Medail-
len aaf das Jubilaums-Schiessen der
Privilegierten Schutzen - Gesellschaft

Gross-Gerau, Geschenk dieser Gesell-

schaft; grosse bronzene Medaille auf

t Frau Pauline Eichholtz, Geschenk
des Herru Alfred Eichholtz zu Berlin

;

1 Zweimarkstuck, Ernst Ludwig Gros-
herzog von Hessen, ubergeben von der
Gro88h. Hauptstaatskasse ; 1 Gross-
bronze des Marc Aurel, gefunden bei

Baggerarbeiten im Rhein bei Gerns-
heim, Geschenk des Herrn Bierbraue-
reibesitzers Bdttinger in Auerbach; 1

griechische Silbermunze von Thurii,

Geschenk des Herrn Apotheker Man-
gold sen. hier aus dem Nachlasse des
Kabinetsbibliothekars Dr. Sahl ; 1 sehr
dunne franzdsische Messingmunze des
15. Jhdts., die Legende, in gotischen
Majuskeln, undeutlich, gefunden in der
inneren Ringstrasse zu Darmstadt und
uberwiesen von der Grossh. Biirger-

meisterei daselbst.

E.Waffensammlung. Geschenke:
2 mittelalterliche eiserne Pfeilspitzen,

gefunden bei der Forsthofraite in

Dornberg, uberwiesen von der Grossh.
Oberforsterei Griesheim zu Dornberg;
1 Dolch, 16. Jhdt., gefunden im Walde
in der Nahe von Oberlaudenbach, Ge-
schenk des Herrn Ziegeleibesitzera

Adam Brack zu Auerbach.
F. Ethnologische Sammlung.

Geschenke : 1 Steinaxt, 4 Lanzenspitzen
von Feuerstein, 35 Pfeilspitzen von
verscbiedenem Steinmaterial und 1 sg.

Skalpiermesser von weissem, rot ge-

flecktem Feuerstein, gesammelt von
F. Lintz, friiher Postsekretar in Darm-
stadt, spater Farmer in Kentucky, in

der Bracken-County dieses Staates,

dann an seinen Yetter, Schulinspektor

i. P. Alff in Auerbach a. d. B. abge-
geben und von diesem dem Gr. Mu-
seum geschenkt (I. V. : Muller.)

52 Hanau, Museum des Gescblchtsvereins

I S. 262, II-XI, X11I-XV.
Erwerbungen: 1) Vorromisches.

Der Inhalt eines bei Gronau aufge-

deckten Grabes der La Teno-Zeit : ein

eisernes Schwert mit Patinaspuren von
der Bronzescheide, eine Speerspitze,

ein King, Bruchstucke eines Armreifes,
samtlich von Eisen, Scberben und
Enochenreste. Yon einem reichhaltigen

bei der Eisenbahnstation Kahl ge-

machten Graberfund einige Randscher-
ben von Thongefassen. Drei Bronze-
ringe von quadratischem, rautenfOrmi-

gem nnd ovalem Querschnitt, angeblicb
schon 1880 ebenda gefunden. 2 Bronze-
messer, 1 Ring, 1 Urne, verschiedene*

kleinere Gefasse und Scherben, voa
einem 1894 bei Langendiebach ge-

machten Funde herruhrend. Ein recbt-

eckig bearbeitetes Sandsteinstuck mit
schrag eingeschnittener Rinne (Wetz~
stein ?), vor Jahren in zerstdrter Urne
auf dem Lerchenfelde zwischen Langen-
diebach und Bruckkobel gefunden.

2) Rdmische8. 2 Sigillatascherben

mit Resten der Topferstempel, gef. in>

Gross-Krotzenburg. Der Kopf einea>

Terracottafigurchens aus rotem Thon^
ebenda gefunden; es ist ein Knaben-
kdpfchen mit Stirnlocke von unge-
wohnlich feiner Ausfuhrung, wohl itali-

scher Herkunft.

3) Neuzeitliches. Von dem 189&
in eine stadtische Anlage umgewan*
delten alten deutschen Friedhof ein

8chmiedeei8ernes Grabkreuz yon An-
fang des 17. Jahrb. und ein eben-

solches in sehr reicher Arbeit, mit
8kulpiertem Sandsteinsocke), von 1708.

Ein Richtschwert von 1624.

(Dr. A. Winkler.)
Frankfurt a. M., Historisches Museum bS-

I 8. 266, II—VIII, XIV, XV.
Unternehmungen : Bei Eschborn

wurden prahistorische Graber durch
Herrn Thomas ausgegraben; uber die

Ergebnisse werden nahere Mitteilun-

gen vorbereitet. — Bei Nacbgrabungen
auf dem Domkirchhof in Frankfurt
fanden sich zwar keine romischen
Mauerreste, wohl aber Yiele romischfr

Schuttbestandteile, namentlich ein Zie-

gelstempel der XXII. Legion mit der
bisher vollstandigsten Legende mit
dem Adler und Capricorn ; dieser Fund
beweist nach Prof. Wolff, dass die
Niederlassung auf der Dominsel nahe-
zu bis zum definitiven Aufgeben des
rechten Rheinufers von den Rdmera
besetzt gehalten wurde.

In Heddernheim wurde durch
die Herren Prof. Wolff und Riese die-

Lage des ersten Kaatells festgestellt*

Dies Kastell, welches doppelt so gross-

sis die Saalburg war, war bei Her*
stellung der weiter vorgeruckten Grenz-
linie des Limes ausgebrochen wordea
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ond die burgerliche Niederlassung nach
Westen bin zu einer befestigten Stadt

mit Mauern und Graben erweitert.

Die Fundstucke aus alien diesen

Orabungen kamen in das Museum.
Erwerbungen: Prahistorische Bron-

zearmring, gefunden bei Mommenheim
^Rheinhessen) , rdmischer Bronzering
von einem Pferdegeschirr, 2 Lampchen
mit Gladiatorendarstellungen , kleine

Matronenmaske aus Terracotta, die

-drei letzten Funde aus KGln.

Eine Sammlung von 92 Stuck alt-

agyptischer und koptischer Fussbe-
kleidungen aus Achmim-Panopolis von
36 Stiick altromischen und mittelalter-

lichen Schubwerks wurde durch Ver-
mittelung von Herrn Dir. Frauberger
•erworben.

Als Geschenk erbielt das Museum ein

grosses silbernes Vortragekreuz vor-

zuglichster italieniscber Arbeit aus dem
Ende des 15. Jhdts. mit interessanter

Miscbung von gotischen und Friihre-

naissance-Motiven.

Ferner wurde erworben: Cruzifix

tuis schwarzem Holze mit Figur aus
vergoldeter Bronze, 18. Jhdt., Lampe
aus getriebenem und vergoldetem Kup-
fer im Stil Louis XVI. Segens-Velum
aus rotem, mit Gold durchwirktem
ISeidenstoffe. Altarbebang aus rotem
Damast mit aufgestickten Verzierungen
in Gold. Vier silbergestickte Kelch-
unterlagen. — Glockenftirmiger Abend-
mahlkelch aus vergoldetem Silber mit
reichen figttrlichen Verzierungen, ein

Werk des Munchener Meisters Franz
Kessler (1664—-1717). Messgewand aus
braunem geschnittenem Sammt mit

-Goldfaden und Heiligenfiguren, Anfang
des 16. Jhdts. Bemalte Holzstatue
-der klagenden Maria, Ende 15. Jhdts.

Holzstatue der Maria mit segnendem
-Christuskind, Nurnberg, Anf. 16. Jhdts.

Bemalte und reicfavergoldete Maria-
statuette als Himmel8konigin, ca. 1500.— Durchbrochenes Schnitzwerk aus

Eichenholz, Vorderwand eines Altares,

in reichstem Barockstyl gearbeitet, in

•der Mitte ein Medaillon, in welchem
Maria als Beschutzcrin der Schiffahrt

mit Szepter, Palmzweig und Rdder
•dargestellt ist, aus Leutersdorf bei

Duren. — Prozessionsstange und Ce-
remonienstab der Schubmacberzunft
.aus Will im Eanton St. Gallen, be-

malt und vergoldet, aus dem Ende des

17. Jahrhunderts. — Silbernes und
teilweise vergoldetes Reliquiarium ana
der zweiten Halfte des 15. Jahrhun-
derts. Es ist in seinem Kerne eine

achteckige, 4 s
/t cm dicke Kapsel, wel-

che beiderseits innerbalb einer Hohl-
kehle mit freistehendem gotischen

Laubwerk umrabmt ist, in welches
Halbedelsteine eingesetzt sind. Der
Durchmesser des Ganzen betragt
10 l

/i cm. Die eine Seite der Kapsel
ist mit einer in Silber gegossenen
Kreuzesgruppe in kreisrundem Medail-
lon geschmuckt, die andere Seite in

gleicher Weise mit dem Elfenbeinre-

lief der Geisselung Gfaristi, welches
zu den vorziiglichsten Arbeiten dieser

Gattung gphort und wohl schon dem
Anfang des 15. Jahrhunderts zuzu-

scfareiben ist. Das Reliquiarium war
Eigentum der Kircfae zu Burgen an
der Mosel.

Hier verdienen auch noch die kirch-

lichen Grabmonumente erwahnt zu
werden, welche aus der im Januar
dieses Jahres abgebrochenen Peters-

kirche dem Museum iiberwiesen wur-
den. Es sind folgende: der gemein-
schaftliche Grabstein des Johannes
von Neuenhain, auch Reiffenberg ge-

nannt, und seiner Gemahlin Adelheid
von Bonstehe, erste Halfte des 15.

Jhdts.; ferner der des 1409 verstor-

benen Ritters Kuno von Neuenhain,
des Vaters des Johannes, und des
ersten Pfarrers an der Peterskirche,

des 1468 verstorbenen Johannes Lupi.

Hierzu kommt noch die in ihrer Art
einzige Steintafel mit der Darstellung
der zehn Gebote in kleinfigurigen be-

malten Reliefs, welche in enger Be-
ziehung zu dem Grabsteine des Lupi
stehen, da er in der Inschrift dessel-

ben als „Doktor der zehn Gebote
Gotte8u bezeichnet ist 1

).

An keramischen Erzeugnissen
erwarb der Verein in Terracotta:
drei bemalte Figurchen der trauern-

den heiligen Frauen, mutmasslich zu
einer grosseren Kreuzesgruppe geho-
rend, Ende des 18. Jhdts.

In Steinzeug: ein Schreibzeug
langlicher Form, auf dessen oberer
Plattform zwei aufrecht sitzende Lowen

1) N&herea liber diese Skulpturen ist in
dem Werke der Herren Dr. Wolff und Dr.
Jung: Die Baudenkmftler iu Frankfort a. 11,
II. Lief., B. 177ff. bu finden.

Digitized byGoogle



Museographie, 835

mit den Vorderpfoten ein zur Auf-

nahme von Oblaten bestimmtes ansge-

fadhltes Medaillon halten, auf welchem
-rich die Hulse fur eine Wachskerze
-erhebt Beginn des 18. Jhdts. —
Gruppe der stehenden Figuren von
Joseph, Maria und dem Christuskinde,

durch die freistehenden , reich mit

-durchbrochenen Spitzen garnierten

Oewandungen ein wabres Meisteratuck

•der Westerwalder Steinzeugindustrie

ana der Mitte des vergangenen Jahr-
hundert8. — Kleiner grauer Blumen-
becher mit blauem Ornament von 1591,

gleichen Ursprongs. — Gelber, walzen-
formiger Deckelkrug mit Zinnringen
umlegt aus Annaberg in Sachsen. —
Einen Baerner Krug aus der zweiten

Halfte des 16. Jhdts. mit einem Friese

von sieben tanzenden Braatpaaren. —
Einen Westerwalder Krug mit Kanel-
luren.

InFayence: eine Anzahl von Nurn-
berger Arbeiten als Teller, Tdpfe,

Kumpen etc. in weiss und blau, aus
dem 18. Jh. — Zwei auf Postamen-
ten stehende grosse weisse Vasen mit
hellblauem, reichem figurlichem und
ornamentalem Druckbilderschmuck in

Abziehverfahren, ein Geschenk der
Fabrik Damm bei Aschaffenburg an
-den bayrischen Staatsminister Fursten
von Oettingen-Wallerstein.

In Porzellan: ein Pokal in Blu-

menkelchform angefertigt in Meissen
zu Ebren des funfzigjabrigen Regie-
rungsjubilaums des Konigs Friedrich
August I. von Sachsen in der Art der
Wedgwood-Arbeiten jener Zeit. Das
Innere und der Fuss des Pokals siod

vergoldet, von aussen ist der Kelch
in hell grau-grunem Thon gehalten,

von welchem sich in weisser Biscuit-

masse Relief-Figuren abheben. — Zwei
bemalte Huchster Grupper), die eine

einen Knaben neben einer Hundsbiitte
darotellend, aus welcher ein Hund
eine Katze anbellt, die andere ein

Madchen, das Huhner futtert, wohl
von der Hand Melchiora. — Gruppe
eines Knaben und eines Knaben und
eines Madchens, welche urn eine Guir-
lande ringen. — Modell einer lie-

genden weiblichen Figur von Melchior.— Eine Huchster Bouillontasse mit
Deckel, weiss mit massiger Vergol-
dung im Stil Louis XVI. und eine
<desgl. Einsatztasse mit Deckel von

meerblauer Farbe, welche ein land*

schaftliches Medaillon umgiebt.

Hierzu kommt eine betrachtliche

Vermehrung der Hochster Porzel-
lan e, sowohl in bemalten Figurchen
Tassen, Kannchen etc. — Aus der
Fabrik von Blezzy L. & Co. in Paris

ein Kaffee-Service mitPlatte in reichster

Vergoldung, welche Ansichten von
Wilhelmshohe bei Kassel umschlieast,

mutmassHch fur Konig Jerome gefer-

tigt — Eine Kaffeekanne und eine

kleine Schale aus Bottcher-Masse mit
brauner Glasur und fein aufgetragener
Zeichnung in Silber.

In Wedgwood: Zwei kleine kreis-

runde Medaillons, auf blauem Grunde
kameenartig weisse antike Manner-
kopfe enthaltend und zwei desgleichen

achteckig uberbuhte mit den Portrait-

kopfchen eines Herrn und einer Dame.
— Becher in Kelcbform ohne Fuss,

geschmiickt mit den Relieffiguren des
Herkules, der Venus mit Amor, der
Minerva und der Hygiaa in weisser

Masse auf hellblauem Grunde. — Voll-

standiges Kaffee- und Theeservice aus
schwarzer, sogenannter Basaltmasse,

mit Kindergruppen in Kamee-Relief.

In Glas: Kostbarer Kelch in Aven-
turinglas, grunlich und braunlich achat-

artig geadert, dessen Fuss durch eine

Renaissance-Silberfas8ung geschutzt ist

(aus Kollektion Spitzer). — Kantig

geschliffener Deckel-Pokal aus Doppel-
glas mit zwischenliegender reicher Ver-
goldung

,
gemaltem verschlungenem

Namenszug und Cartouche mit der
Inschrift: Gott erhalte das Furstentum
Siegen. — Stengelglas mit eingesetz-

tem Doppelglasmedaillon, welches in

Gold das kurfurstlich kolnische Wappen
zeigt. — Geschliffener Pokal mit ein-

geschliffenem Portrait Kaiser Joseph I.

und der Inschrift: Vivat Josephus D.
G. Imperator S. A. 1705; auf der
Kehraeitc der Reichsadler nebst den
Wappen der Kurfiirsten, damals acht

an der Zahl. — Ein Jagdnecessaire,

Holzkassette mit 23 Glasern in Scha-
permanier, d. h. mit fein aufgesetzten

Arabesken in Schwarzloth, aus der

ersten Halfte des 18. Jahrh. — Acht-

armiger Kronleuchter mit geschliffenen

ZierstQcken behangt, deutsche Arbeit

des 17. Jahrh. — Glasgem&lde, in

Grisaille von 1713, ovale Scheibe mit

St. Peter und einer Heiligen. — Ein
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grosser einfacher, cylinderftrmiger

Willkommhumpen in dunkelgronem
Glas, aus dem 16. Jahrh., welcher

ganz bedeckt ist mit den eingeritzten

Namen vieler Mitglieder der Gesell-

schaft Alt-Limpurg und manchem kraf-

tigen Spruchlein im Geschmacke jener

Zeit.

In Email: Zwei dreieckige Lirao-

ges-Platten mit Darstellungen aus der

Aeneide, nackte Grisaillefiguren auf

farbigem landschaftlichem Hintergrund,

angeblich eine Arbeit des Penicand II.

de Limoges, 16. Jahrh.

An Holzarbeiten: Eine kleine

italienische Truhe aus Nussbaumholz
mit reich durchbrochenem gotisieren-

dem, mit rotem Stoff unterlegtem Be-

schlag, im Innern mit Schiebladenein-

richtung versehen, Ende des 15. Jahrh.
— Hollandisches Kofferchen aus dem
Ende des 17. Jahrh., durchaus mit

getriebenem Messingblech beschlagen.
— Kleines Modell einer geschweiften

Eommode mit Bemalung, Mitte des

18. Jahrhunderts. — Taschensonnen-
uhr. — Flugel eines Kabinet-Schrank-

chens, 0,48 cm im Quadrat, Architek-

tur mit Saulen, Nischen und Konsolen
darstellend, kunstvollste Arbeit in ver-

schiedenen naturlichen und gefarbten

Holzarten, Anfang des 17. Jahrh. —
Kleine Lade der Miillerinnung zu Ober-
ursel in Nussbaumholz mit Saulen,

verkropften Ecken und geschnitzten

Wappenschildern in beiden Fullungen

des Deckels, 17. Jahrh. — Zweifluge-

liger bemalter Tannenholzschrank mit
dem Wappen der Familie Imhof und
weisem Ornamentwerk auf Flugeln und
Seitenflachen ; hoch 2,24 m, Nurnberger
Arbeit von ca. 1700. — Vergoldeter
Wandspiegel mit durchbrochener Be-
kronung und Eonsol-Tischchen mit rot-

lich-violetter Marmorplatte, beide Ge-
genstande im Stil Louis XVI. — In
Federn ruhender vierradriger Kinder-
wagen, auf das Reichste mit Schnitz-

werk verziert, bemalt und vergoldet,

Ende des 18. Jahrh.

An Metallarbeiten und zwar in

Ed elm e tall: zwei zierliche silberne

Dreifussgestellchen als Trager ge-

schliffener Salzfasschen, Empirestil.—
Silberne Brosche in Filigran und Ring,

Bauernschmuck aus Westfalen. —
Ro8enkranz aus dunkeln Holzkugeln
mit Perlmuttereinlagen und einem

grossen silbernen Kreuze von Filigran-

Rankenwerk als unterer Anhanger^
nebst andern angehangten Medaillona
und Schwammbuchschen in Filigran.

— Reich gebuckelter Silberbecher mit
Vergoldung auf hohem Fusse. eine

Arbeit des Meisters Franz Vischer aua
Nttrnberg (f. 1660). — Silberne Tora-
tafel, sogenannter Tas, in reichstem
Barockstil. — Silberner Spiegelaufsatz

im Stile Louis XVI. in aer Art des-

Jean Berain.— SilbernerKapellmeister-

stab, zweite Halfte des 18. Jahrh.

In unedlemMetall: Kleine, schon
gravierteMessingscheibe, bestimmt zum
Aufsetzen auf den Kanonenlauf behufe
Messung der Hohenwinkel, 17. Jahrh.
— Messer und Gabel mit bemalten
Porzellangriffen aus dem 18. Jahrh. —
Grosse Zinnkanne von ca. 1600. —
Grosse kupferne Kanne mit getriebe-

nen Ornamenten, Hasen darstellend.
— Hochzeitsbitterstab mit Messing-
blech umgeben und endigend in Zwei-
gen mit Bluten undBlattern, aus Lands-
berg in Bayera. — Hoher Frauenkamm
der Spat-Empirezeit aus vergoldetem>

Kupfer mit a jour aufgelegtem, reichem
Ornament. — Ein Apothekermorser
in Messingguss mit Reliefs und der
Auf8chrift: Element Marquartsen 1593.
— Zwei kleine Zinnteller, verziert in

der Art des Enderlin, Nftrnberger Ar-
beiten des 17. Jahrh.; auf dem einen

in Rundmedaillons Gustav Adolf mit
den Anfuhrern aus dem dreissigjahri-

gen Krieg, auf dem anderen das Opfer
Noah's, umgeben mit Scenen aus dem
Paradies. — Zwei schmiedeeiserne
Kirchofskreuze, Schweizer Arbeit, Stil

Louis XIV. — Zwei Galadegen von
ca. 1600 mit kunstvoll in Eisen ge-

schnittenen Knopfen, Parirbiigeln und
Stichplatten. — Patronenbiichse aus-

dem Anfang des 17. Jahrh. mit pracht-

voll verziertem vergoldetem Kupferbe-
schlag und feinster Elfenbeineinlage-

in dem mittleren Teile. — Galazaum-
zeug von ca. 1700 mit getriebenen Be-
schlagen, dicht mit runden Messing-
plattchen uberdeckt.

AnMusikin8trumenten:Posaunet

bezeichnet G. Haltenhof in Hanau 1790.
— Grosses Waldhorn. — Sogenannte*

„Himmels8timmett

,
geschnitztes mit Sai-

ten bespanntes langliches Brett, untea
mit Resonanzboden versehen, vor wel~
chem sich Kugeln an Drahten aufge-
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ihangt befinden; es wird in Bayern
liaung an Thuren befestigt; beim Off-

nen derselben berQhren die bewegten
Eugeln die Saiten, welche dadurch in

bestimmten harmonischen Tdnen an-

felingen. — Durcb die stadtische
Kommission: Harfe mit sieben Pe-
-dalen und vorzuglicher Holzschnitzerei,

Arbeit des beruhmten Franz Johann
Badermacher in Paris, ca. 1800.

AnEostumstucken: VierFrauen-
icappchen aus verschiedenfabigem Sam-
met mit Gold- und Silberstickerei, ans
Westfalen. — Ein Paar Gamaschen
aus braunem Leder mit aufgelegten

farbigen Lederverzierungen und reicher

bunter Seidenbenahung, mutmasslich
dalmatinisch. — Frauenkleid aus matt-

violetter, gestreifter Seide mit Stern-

blumchen und breiter Borte in Bunt-
stickerei, Empirezeit. — Ochsenfurter
Frauenkostum. (Co mill.)

(Nach dem Bericbt von 0. Donner-
von Richter im 20. Jabresbericht

des Vereins fur das historische Museum
in Frankfurt).

36 Wiesbaden, Museum I. S. 267 II—XV.
Erwerbungen: I. Vorrdmische

P e r i o d e : Ein Steinbeil und ein neo-
lithischer Schwungstein, gef. am Rom-
berg bei Konigstein i. T. Ein Stein-

beil, gef. bei Berg bei Singhofen, 2
Steinbeile, gef. bei Langenhain i. T.,

und eine neolitbische Scherbe, gef. in

einer Wohngrube an der Strasse Hof-
heim—Hallersheim.

II. Romische Periode: Tiefe
Sigillataschale

,
gef. in Wiesbaden.

Scherbe von rotem Thon mit Graffito

^XIVLCA; und Ziegelfragment mit
Stempelrest P, gef. bei Eleinschwal-
bach a. T. Grosse Amphora, Hals
einer Amphora, zweihenkliger Erug,
3 thonerne WasserleitungsrOhren, gef.

in Wiesbaden, Bronzeglockchen mit
eisernem Eloppel, gef. bei Hofheim,
eiserner Ring von einer Wasserleitung,
gef. in Wiesbaden. Uber die Funde
der El. Schwalbacherstrasse, Mauritius-
strasse, Hochstatte, Kirchgasse, Schul-
gasse s. Eorrbl. 1897 XVI Nr. 1
Sp. 12 ff. Abguss des oberen Teils
eines in Eastel gef. Meilensteines im
Museum zu Mainz (Eorrbl. 1896 XV
Nr. 10 und 11 Sp. 193 ff). Eine An-
zahl Munzen des Augustus, Claudius,
Traian, Hadrian, Faustina, L. Verus,

Marc Aurel, Commodus, meist aus
Wiesbaden.

III. Alemannisch-frankische
Periode: Ein Scramasax, gef. bei

Igstadt.

IV. Mittelalter und Neuzeit:
Unter anderem: ein Hochaltar und 2
Holzfiguren (Christus und Madonna)
aus dem Kloster Arnsburg in Ober-
hessen, ein bemalter Steiagutteller,

Fabrikat von W. J. Wimpf in Weil-
burg. Ofenkachel, mit dem Bilde eines

Kurfarsten umgeben, aus Eppstein.

(Pallat.)
(Nach den Mitteilungen des Vereins

fur Nassauische Altertumskunde und
Geschichts - Forschung 1897, 1. Juli,

Nr. 1 und 2 Sp. 31 ff.).

8pelerr Museum I S. 260, II—XV, 68
Erwerbungen im Jahr 1896: Vor-

geschichtliche Zeit. Drei Hugel-
graber im Bauwald zu Obermoschel
mit Steinpackung und Leichenbrand
ergaben : Feuersteinsplitter, Reste von
Bernsteinperlen, 1 Bronzedolch, drei-

eckig, 11 cm lang, oben 2,5 cm breit,

mit scharfem Mittelgrad, kurzer Angel,
4 Nietldchern; eine in 3 Stucke zer-

brochene Gewandnadel aus Bronze,
noch 19 cm lang, mit Anschwellung
im oberen Drittel und verdicktem
Eopfe, verziert mit parallelen Ereisen
und senkrechten Linien; einen halben
Armreif aus 4 mm dickem, unverzier-

tem Brbnzedraht; rote und schwarze
Urnenfragmente, verziert durch paral-

lel laufende Doppellinien, durch Ereise
mit Centralpunkten und ineinander

geschobene Zickzacklinien. Die Ver-
tiefungen der Ornamente sind mit
weisser Paste ausgestrichen. Vgl.

Dr. Mehlis, Mitteilungen des histor.

Vereins der P&lz XX S. 252. — Aus
einem Grabhugel im wEiskeller

a bei

Jagernburg kamen: Ein La Tene-
Schwert, 75 cm lang, oben 5 cm
breit, Grifflange 12 cm, Spitze fehlt;

ein kleiner, an 4 Stellen mit Wulsten
geschmtickter Bronzering von 3 cm
Darchmesser; einer noch 21 cm lange,

3 cm breite Lanzenspitze ; Bruchstlicke

eines 3 cm breiten Messers und Ge-
fassscherben. Aus gelegentlichen Ein-

zelfunden wurden iiberdies nur noch
wenige unbedeutende Stucke der Stein*

und Bronzezeit eingestellt.

Romische Zeit. Zahlreicheren
1 Zuwachs lieferte das romische Graber-

Digitized byGoogle



338 Museographie.

feld im Westen der Stadt Speier infolge

von Neubauten: Urnen, Kruge und
Lampen, wie sie auch in fruheren Be-
nchten verzeichnet wurden, auch einige

Gl&ser und Fibeln und eine Reihe von
Mnnzen aus der Kaiserzeit. Unter den
Topfernamen sind auf diesen Zugangen
vertreten : Conatius, Firmus, Petrullus,

Evcarp,Marinus, o£ Virili,Be[latullu8?]

und Ora . . . Vgl. die sonst bei una
Torkommenden Tdpfernamen bei Dr.

Harster, Die Terra Sigillata-Geiasse

des Speierer Museums in den Mittei-

lungen des histor. Vereins d. Pfalz XX.
1896. Unter den figurlichen Typen
dieser Gefasse traten bei una neu auf:

Eine grosse, nach linkB schreitende

Viktoria in wallendem Gewand, mit

groesen Flugeln; ein grosser nach
rechts sich bewegender, einen Thyrsus
schulternder Faun ; ein Gladiator, mit

unbedecktem Haupt, nach rechts ge-

wandt, er streckt einen langlichen,

viereckigen Schild vor sich und halt

sein kurzes Schwert an der Hufte stoss-

bereit; ein Knabe in einer bei Baccban-
ten ublichen Haltung, die Linke nach
vorn erboben, die Rechte ruckwarts

fesenkt, nach links gewendet; ein an-

erer, nach rechts gewandt, hat die

Rechte erhoben und die Linke gesenkt.

Aus den Speierer Funden besonders

zu nennen ist ein halber Teller von
blassgelbem, fettigem Thon, wohl galli-

•chet bezw. fruhrdmiscbes Fabrikat.
— Im Walde bei Bubach fanden sich

in rom. Mauerwerk : Verzierte Boden-
plattchen, Wandplatten aus geschliffe-

nem Marmor, der 66 cm lange Arm
einer weiblichen Gewandfigur aus ro-

tem Sandstein, ein flacher Ziegelstein,

26 cm breit, 27 cm lang, auf einer

Seite dreimal mit 5zackigem Holzkamm
wellenfdrmig gestricheo, wohl zur bes-

seren Befestigung des Mdrtels. — Aus
Edesheim stammen: 2 Lanzenspitzen

von 22 bezw. 25 cm Lange und 3,2 cm
Breite, mit 6 cm langen Tullen; ein

etwas abgebrochenes, noch 33 cm lan-

ges eisernes Messer und Scherben ei-

nes grauen, flachen, fruhrom. Tellers.

Aus einem frankischen Grab in

Grossbockenheim kamen : Ein Scrama-
eax, 61 cm lang; Teile eines Schild-

gespanges, 12 cm lang; eine eiserne,

6,5 cm breite Schnalle und eine vier-

eckige, hiibsch vorzierte Bronzeschnalle

mit grossem, anhangendem Bronzering;

eine schdn verzierte, oben mit 2 Niet*
n&geln versehene Riemenzunge voa
10,6 cm Lange und 1,8 cm Breite; 2
einfache Bronzekndpfe ; eine kleiney

spatrdmi8che Bronzemunze; 13 kleine,

farbigeThonperlen ; verschiedeneBruch*
stucke von Measern und Beschlagen
aus Eisen und schmucklose Gefass-
trummer. Teile eines ahnlichen Grab-
fundes wurden vom Osthof bei Wachen-
heimeingesandt: ein Langschwert, denr
Spitze und Griff fehlen

r noch 80 cm lang ?
ein Scramasaz, dessen Elinge 43 cm
miest, der Griff 19 cm ; 2 Lanzenspitzen
von 21 cm bezw. 32 cm Lange.
NeuereZeit. Die neuzeitliche Ab-

teilung erhielt den grdssten Zuwacha
durch zahlreiche Munzen und Medail-
len, Siegel und Siegelabdrucke, SchlQs-

sel, Waffenstiicke, Landkarten und
Plane, Stiche und Portrau, alteDrucker
gedruckte und geschriebene Urkunden
zur pfalzischen Geschichte, Gefassfr

und Gerate. Besonders zu nennen
sind einige hubsche Bodenfliesse;

Schmelztiegel und Gussform vom Stei-

nenschloss bei BiebermUhl ; ein Delfter

Erug, weiss mit blauen Blumen;.
^'ayenceteller und -Dose und 4 Pracht-
stucke farbigen Frankenthaler Por-
zellans: Saturn, mit der Sense be-
waffnet, rettet die Wahrheit, entlarvt

die Luge, tragt die nackte Gottin
Wahrheit auf dem Arm und schreitet

uber die halbbekleidete, zu Boden ge-

worfene Frau Luge hinweg, die ihre

Larve noch in der Hand halt; farbige

Figur einer Winzerin; ein mit Blumen
bemalter Teller ; ein Arzt mit grossem
Buch unter dem Arm und Arzneiglas
in der Hand, ihm gegeniiber eine Frau,
die 2 Glascben und ein Bachschen
auf einer Tablette halt.

(Dr. Grttnenwald).
Worms, Paulus- Museum I S. S?61,6?

H-XV
Yon Sept. 1896 bis Okt. 1897.

I. Unternehmungen: a) Untersuch-
ung eines neolithischen Grabfeldes bei

Wachenheim. Beim Umroden eines

Feldes zu Weinberg auf dem sudlichen

Abbhange des Pfrimmthales wurden
etwa 15—18 neolithische Grabstatten
aufgefunden, leider blieben jedoch nur
wenige Scherben und Steingerate er-

halten. Eine Untersuchung des be-

nachbarten Gelandes ergab auf der
ostlichen Seite des Feldes keine Gra>
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ber mehr, naeh Weston zu wurde je-

doch ein Grab, das eines liegenden

Hookers, aufgedeckt, welches in der
Beckengegend 2 Feuersteinscherben
and einen kleinen Tierknocben ent<

hielt. Die weitere Untersuchung soli

in diesem Winter vorgenommen werden
b) Untersuchung von pr&historischen

Wohnpl&tzen auf dem Adlerberg
(8. Erwerbungen).

c) Untersnchung von La Tene-Grab
feldern in Wiesoppenbeim and
Heppenheim a. W. An ersterem
Orte, wo fruher in der Nfthe des Fried-

hofes scbon La Tene- Gr&ber aufge-

funden worden waren, ergab sicb, dass
die auf den benachbarten Ackern vor-

handen gewesenen Gr&ber scbon vor
langer Zeit durch den Weinbau zer-

stort worden sind. Bei Heppenheim,
wo 14 Gr&ber bereits aufgefunden
worden waren, wurde bei der Unter-
Buchung des benachbarten Gel&ndes
noch ein Grab aufgedeckt, welches
neben den in der blossen Erde lie-

genden verbrannten Knochen 4 Ge-
f&sse (2 Kriige und 2 Teller) 9 Fibeln

(5 von Bronze, von welchen noch 3
gut erhalten, und 4 von Eisen), 2
kleine Ringe aus Thon, 1 Messer von
Eisen und ein Stuck geschmolzenes
Glas enthielt.

d) Ausgrabung auf dem rdmischen
Grabfelde am Schildweg. Seit vo-

rigem Jahre wurden 293 Brand- und
Skelettgr&ber aufgedeckt , darunter
waren 48 zerstdrte. Die Ausgrabung
soil sp&ter fortgesetzt werden.

e) Entdeckung eines neuen grossen
rdmischen Grabfeldes am Bollwerk
(s. Museographie von 1889). Bis jetzt

wurden 214 Brand- und Skelettgr&ber

aufgedeckt. Von letzteren waren 33
zerstdrt, darunter 26 Steins&rge. Die
Ausgrabungen, welche Freiherr Heyl
zu Herrnsheim, wie auf dem Grabfelde
am Schildweg, zu Gunsten des Paulus-
museums vornehmen Hess, werden noch
in diesem Jahre fortgesetzt und die

reichen Funde an Gef&ssen, Gl&sern,
Schmucksachen u. s. w. sp&ter mit
denen der vorerw&hnten Grabfelder
bescbrieben werden.

f) Entdeckung von sp&tromischen
Gr&bern an der Alxeverstrasse,
gefunden bei einem Neubau an der
ostlichenEcke der Seidenb&nderstrasse.
Es wurden 7 Gr&ber in einer Tiefe

i von 2 m gefunden. Skelette in Tan-
nenholzs&rgen , welche durch gross*
N&gel zusammengehalten waren. Bei

4 Skeletten Beigaben: 2 gewohnliche-

Kruge mit Henkeln, 1 bauchige Urn*
und 1 schdner, weiss bemalter Worm-
ser Gesichtskrug.

g) UnterBuchuog fruhrdmischer Gr&-
ber bei Heppenheim a. W. westlich

des La Tene-Grabfeldes. Es wurden
6 Brandgr&ber aufgedeckt mit Urnenf

Krugen, L&mpchen und Munzen von.

Titus und Vespasian. Eines der Grab-

ber enthielt eine Holzkiste aus Tan-
nenholz mit den verbrannten Gebeinen.

und vielen Sigillatascherben, bei einem,

andern fand sich ein ganzes Schwein
als Beigabe, dessen Skelett noch voll-

8t&ndig erhalten war.

II. Zuwachs: a) An pr&histori-
schen Altertumern: l)Steinzeit:
2 Steinmei8sel, 1 Feuersteinschaber, 1

Stuck Eisenocker und mehrere Gef&ss-

scherben ans neolitbischen Gr&bern
bei Wachenheim (s. Erwerbungen);.
1 schdner Nucleus aus heller Gesteins-

art, von welchem fiber 1 Dutzend
Messer und Schaber abgesprengt wor-

den sind, sowie Stucke verschiedener

Steinger&te, vier Feuersteinschaber,.

1 grosse Austernschale und Knochen-
pfriemen vom Weinsheimer Zoll-
haus; 1 schdner Steinmeissel aua

Gimbsheim; 2FlachbeileausEssel-
born. Handmuhlsteine wurden erwor-

ben 2 aus Albig, 1 aus Mdlsheim,.
1 vom Weinsheimer Zollhaus,
sowie von dort ein Schleifstein.

2) Bronzezeit: Aus Wohngruben
auf dem Adlerberg verschiedene Ge-

ftsse (1 ganzes und mehrere zum Teil

erhaltene); aus dem Rhein bei Bin-
gen 6 Sicheln, 3 Schaftkelte, 7 Nadeln,

1 Radnadel und 1 Bruchstfick einer

solchen.

3) Hallst&tter-Periode: Aua
dem Rheine bei Bin gen eine kleine

Paukenfibel aus Bronze.

4) LaTene-Periode: AusWies-
oppenheim eine schdne Bronzefibel

vom Nauheimer Typus; aus Wachen-
heim Inhalt eines Brandgrabes : Reste
eines Drehscheibengeftsses, 1 Scheere,

1 Messer und Reste mehierer Fibeln

aus Eisen.

b) An rdmischen Altertumern:
Die reichen Ergebnisse der Ausgrabun-
gen auf den Grabfeldern am S child-
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weg und am Bollwerk (8. Erwer-
toungen) ; aus Hamm mehrere Gefasse.

c) An frankischen Altertu-
mern: Aus Alsheim: Inhalt mehrerer
Graber, gefanden bei einem Hausbau
im Innern des Ortes, bestehend aus
mehreren 8chwertern, 1 Schildbuckel

und 1 Gefasse.

Den Ubergang zum Mittelalter bil-

-den ein Paar Steigbfigel von besonde-
rer Form, gefunden im Rbein bei

Bingen. (Dr. Koehl.)
Entwickdung der anderen Abteilunaen

•des Paulas-Museums. Es ist bier be-

Bonders die bedeutende im letzten

Jahre erfolgte Erweiterung der Raume
des Museums und die dadurch bedingte

-Neuaufstellung wesentlicher Teile der
Sammlungen zu erw&hnen. Es wurde
namlich im verflossenen Jahre endlich

auch das Erdgeechoss des zur Paulus-
kirche gehdrigen Kreuzganges fur das
Museum erworben and nach der nd-

tigen baulichen Wiederherstellung ale

Ausstellung8raum verwandt. Derselbe
beBteht aus einem ostlichen und einem
*udlichen Teile, welche zusammen mit
der Kirche einen kleinen Garten urn-

schliessen und durch den dadurch er-

moglichten Blick auf grune Rasen-
flachen dem yon dem Beschauen der
ausgestellten Altertiimer ermudeten
Auge eine angenehme Abwechselung
bieten. Auch baugeschichtlich sind die

dadurch fur das Museum gewonnenen
Raume sehr interessant Der breitere

-ostliche Teil des Kreuzgangs ist mit
eiDem flachen Gewolbe (iberspannt und
tiffnet sich nach Westen hin in 6 weiten
Spitzbogen, wahrend die Ostseite eine

geschlossene Wand bildet mit Aus-
nahme einer Stelle, wo sich eine schone
-spatgotische in den ausseren Garten
yorspringende Kapelle anschliesst. Der
siidliche Teil des Kreuzganges dagegen
ist nicht iiberwolbt, seine Decke ruht
vielmehr auf aus der Mauer vorsprin-

genden Tragsteinen. 6 echmalere Spitz-

bogenoffnungen fuhren von diesem Teile

in den von dem Bau umschlossenen
-Garten, wahrend von den Bogen des
anderen Teiles 4 in den Garten fuh-

ren. In den Bogen des sudlichen Kreuz-
ganges sind in pr&chtiger Schrift ver-

schiedene Grabschriften von solchen,

die sich um das Stift verdient gemacht
haben, in die Wande eingemeisselt.

Auch die bekannten Rillen der mittel-

alterlichen Kirchen sind hier in dem
einen Bogen vorzQglich vertreten. Die
Inschriften gehoren dem 14. und 15.

Jahrhundert an, die eine ist von 1380,
in welchem Jahre also der Kreuzgang
jedenfalls schon gestanden hat. Meh-
rere noch wesentlich altere Grabsteine
liegen auf dem Boden in den Nischen
des Ostlichen Teiles. Von dem sad-
lichen Teile des Kreuzganges fuhrt
ein Treppenaufgang in den zweiten
Stock desselben una zwar zun&chst zu
den Raumen der Bibliothek. Die sud-
detliche Ecke des unteren Kreuzgan-
ges, die auch baulich als ein abgeson-
derter Raum charakterisiert ist, ist

bestimmt worden, alle diejenigen grie-

chischen und rdmischen Altertiimer des
Paulus-Museums aufzunehmen,die nicht
aus Worms und seiner Umgebung 8tam-
men. Wir glauben damit eine Aoord-
nung getroffen zu haben, die wesent-
lich dazu beitragt, dem Besucher des
Museums eine klare Ubersicht fiber

die wirklich lokalen Altertiimer zu ge-
wahren. Der Raum ist zum Teil mit
altem Mobiliar ausgestattet worden, so
dient z. B. zur Ausstellung italischer

Statuenfragmente aus Marmor ein scho-

ner, neu ins Museum gekommener
Schrank von 1640. In der Siidwest-

ecke des Kreuzgangs, die durch ein

grosses aus der Kirche in Gauodern-
heim stammendes spatgotisches Gitter

abgeschlossen und gewissermassen als

Kapelle gekennzeichnet worden ist,

sind, von anderm abgesehen, besonders
3 fur das Museum neu erworbene, sehr
flott gearbeitete uberlebensgrosse Holz-
statueu eines grossen Altars aus der
eroten H&fte des vorigen Jahrhunderts
und ein hUbscher Reliquienkasten auf-

gestellt worden. In dem Raume vor
der Kapelle sind zahlreiche im letzten

Jahre erworbene Arbeiten in Eisen
ausgestellt, wahrend in den durch die

nach dem Garten gebenden Bogen ge-

bildeten Nischen in Glaskasten zahl-

reiche im Boden der Stadt Worms ge-
fundene mittelalterliche Arbeiten aus
Glas und Thon, teils ganz, teils in

BruchstUcken ausgestellt sind. Beson-
dere Beachtung verdienen unter diesen
zum Teil erst im letzten Jahr in die

Sammlung gekommenen Stiicken go-
tische gelb oder griin glasierte Kacheln
und Gefasse aus Thon mit sehr man-
nigfachen interessanten Yerzierungen.
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Auch die verschiedenen anderen Ab-
teilungen der Sammlungen sind alii

durch mancherlei interessante Zug&nge
vermehrt worden. So wnrde z. B. von
<der benachbarten Gemeinde Dittels-

beim ein Exemplar dee bekannten Straf-

instruments Mberer Juetk, der Geige,

nnd ein bis in dieses Jahrbnndert hi-

nein gebraucbter Geb&hrstuhl dem Mu-
eeum gestiftet, w&hrend von anderer
fieite 2 Folterinstrnmente, Daumen-
echraube nnd Zange mit Schraube, er-

worben wurden. Besonders erw&hnen
wollen wir von den Neaerwerbnngen
des letzten Jahres endlich noch 2
schdne Wandahren ans dem vorigen

Jahrhundert. Dieselben sind nacb der
auf dem ZinVrblatt angebrachten In-

schrift von Uhrmacbern der benach-
barten Orte GrQnstadt nnd Neustadt
angefertigt worden nnd zeigen ansser

den Stunden, Minaten nnd Sekunden
auch den Wochen- nnd Monatstag so-

wie den Stand des Mondes an; die

eine ist ausserdem mit einem Glocken-
spiele verbunden, das verschiedene

alte Tanze spielt. Die Bibliothek des

Museums endlich ist wie seitber auch
im letzten Jahre bedeutend vermehrt
worden und wird viel benutzt.

(Prof. Dr. Weckerling.)

<>9 Mainz, Sammlung des Verelns zur Er-

forschung der rhein. Geschtehte und
AltertDmer I S. 267, II-IV, VI-XV.
Von Mitte 1896 bis Mitte 1897.

I. Ausgrabungen. a) In dem auf der

Hohe des Linsenbergs gelegenen
Garten des Herrn Mdbelhandler Schnor-
renberger war man beim Setzen von
Baumen etc. wiederholt auf starkes

Mauerwerk gestossen, das sich nur
einige Fuss unter der Oberflacbe des

Bodens hinzog. Eine mit freundlicher

Erlaubnis des Grundbesitzers von dem
Verein unternommeneAufgrabongeines
Toils des Gartenlandes ergab die Fun-
damente eines ziemlich umfangreichen
zweifellos romischen Geb&udes. Die
Lage desselben auf der Hdhe fiber

der heutigen Stadt und unfern dem
Abfall dieser Hdhe gegen das Zahl-
bacher Thai hin lasst die Annahme
zu, dass der Bau innerhalb der Mauern
des Kartells lag. Ausser Ziegeln mit
Stempeln der XII. Legion, gerillten

Ziegeln, Stricken von farbigem Wand-
verputz und Fragmenten von Gefassen

aus terra sigill. geringerer Sorte war-
den keine Fande erhoben.

b) Bei der im Sommer 181*6 erfolg-

ten Niederlegunff des Gauthors war-
den die Abbrucnsarbeiten mit Geneh-
migung der Milit&rbehdrde von Seiten
des Altertumsvereins uberwacfat am
die etwa zu Tage kommenden Alter-

tumer dem Museum zu erhalten. Bei
Abtragung des Erdwalles dstlich vom
Gauthor fanden sich Resttf der mittel-

alterlichen Stadtmauer. Dieselben wur-
den vom stftdt. Bauamt in einen Situa-

tionsplan eingetragen, im Aufriss ge-

zeichnet und vermessen. Die ftussere

Verkleidung, Vorder- nnd Ruckseite,
der nahezu drei Meter dicken nnd
stellenweise noch drei Meter hohen
Mauer, bestand znm Teil ans kleine-

ren und grosseren Fragmenten alterer

meist romischer Bauten nnd Denkma-
ler. Unter diesen Steinen fanden sich

8, welche Bruchteile rom. Inschriften

aufweisen. Dieselben sind im 3. Nach-
trag zum Katalog der rdm. Inschriften

una Skulpturen des Mainzer Museums
von Professor Dr. Korber mit Abbil-
dungen nach Faksimilezeichnungen von
Heinrich Wallau veroffentlicht. N&m-
lich: Bruch8tuck einer Bauinschrift,

angebracht am Architrav des Fahnen-
heiligtums des Mainzer Lagers; 2 Frag-
mente einer Weihinschrift an den Adler
der XXII. Legion; Bruchstuck vom
Sockel fur die Bildsaulen des Kaisers

Septim. Severus, seiner beiden Sdhne
und seiner Gemahlin ; zwei Bruchstucke
von Bauurkunden der I. Legion und
zwei kleine Schriftreste, deren einer

wahrscheinlich von einer Bauurkunde
stammt, w&hrend der andere wohl von
einem Altar herruhrt. Von den Bau-
quadern sind bemerkenswert ein 89 cm
langer 45 cm breiter und ebenso dicker

Stein mit einer sog. Pfanne zum Ein-
setzen des Thornugels; ferner ein

grosser Quader, auf dessen ranker
Fl&che das Wort AQVIL roh einge-

hauen ist; EeilstQcke von der Wdl-
bung eines Thors, Sockelteile von ei-

nem Thorpfeiler? und ein Fragment
eines gekehlten Pilasters.

Diese grdsseren Baustucke gaben der
Aussenseite der Mauer ein ziemlich

regelm&ssiges ansehen; das Innere
derselben war indes sehr ungleich-

massig gebildet. Im Allgemeinen zeigt

sich die fischgr&tenartige Konstruktion,

Wettd. Zeitiohr. f. Gesch. vu Ennit. XVI, IV. 25
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doeh wechselte dieselbe auch mit bori-

zontaler Schichtung kleinerer Stein*

brocken. Es fiel auf, dass der Mdrtel
fast nirgends in die Zwischenraume
zwischen den Steinen eingedrungen
war, man konnte die einzeinen Steine

and Ziegel leicht mit der Hand heraus-
nebmen. Rdmische Ziegelbruchstucke
fanden sich zahlreich in dem Mauer-
werk vor; dabei nor drei Fragmente
mit Legionsstempel (JUL Leg. nnd
XXII. Leg.). In das Uewdlbe der bei

dem Gautbor befindlicben Poterne war
das Bruchstuck einer Bannrkunde der
XIV. Legion vermauert.

Yon derselben Stelle and aas der
Bastion westlich vom Gauthor stam-
men Bruchstiicke von Bauverzierungen,
ein Eompositkapital, dann : das Giebel-

stuck eines Grabsteins, zwei liegende

Lowen, wahrscheinlich von einem
Grabdenkmal herriihrend, der Unter-

korper einer m&nnlichen Steinfigur,

ein zerbrocbenes Relief, Weinranken,
wohl von der Umrahmung eines Denk-
mals und ein profiliertes Keilstuck von
der Wolbung eines Tbors. In der
Mauer der genannten Bastion warden
ausserdem das Fragment einer Bauur-
kunde der XIV. Leg., Bruchstiicke

von zwei Grabdenkmalern des 16. and
17. Jabrh. and ein judiscber Grabstein

aas dem 15. Jahrb. gefunden. — Das
aas der Zeit der Erbauung des Tbors
(1689) stammende Reiterbild des bei-

ligen Martinas, welches das Giebelfeld

des Thorbaues zierte, wurde in die

Skulpturensammlung des Museums auf-

genommen. Die einzeinen BaustQcke
der Facade des Tbors sind vorsicbtig

abgebrocben und von dem stadtiscben

Baoamt einstweilen aufbewabrt wor-
den, da es beabsicbtigt ist, das monu-
mentale Thor gelegentlich an passen-

der Stelle wiederum aufzurichten.

Alle genannten Inscbriften und Skulp-
tnren sowie samtliche bei Abtragung
des am Gautbor gelegenen Teils des

Haaptwalles gefondenen Kleinalterta-

mer wurden, auf die dankenswerte
Yermittelung der Festungsbehdrde bin,

von dem Kriegsministerium dem Mu-
seum als Gescbenk uberlassen.

Da die Erdmasse des Walles von
anderer Stelle bergebracht und aufge-

schuttet war, barg sie, wie vorauszu-

seben war, weder zablreicbe nocb sehr

bedeutende Fundstucke. I

1 Aus denselben sind hervorzuhebenr
! Eine Bronzewage mit beweglichen Bak
I

ken, zum Zusammenklappen, zwei rft*

{ miscbe Schlussel, ein ScbrOpfkopf aus-

;
Bronze, ein cbirargiscbes Instrument
aus Bronze (Eiterloffel and Sonde),

J

eine Bronzepincette mit Schieber, ein
balbmondfdrmiger Hangezierat, ein
Zierbescblage in Gestalt eines Delphins
aas Bronze, eine emaillierte Fibula aus
Bronze, ein Wurfgeschoss aus Eisen
mit vierkantiger Spitze und weiter Tulle.

c) Nach Abtragung des dstlich vom
Gauthor gelegenen Erdwalles bis zum
Niveau der jetzigen Strasse zeigten
sich angefahr in gleicher Hone mit
der letzteren Schichten von HolzkohT
len and zahlreiche Scherben von Ge-
fassen aus terra sigillata.

Diese Beobachtung veranlasste eine
Aufgrabung, die jedoch zu keinem be-
stimmten Ergebnis fuhrte. In geringer
Tiefe entdeckte man zwei schwache
Mauern, welcbe in einem Abstande
von 40 cm parallel laufend sich etwa
4 m lang hinzogen. Dazwischen lagen
zahlreiche kleine Scheibcben, meist aus
Thon und Schiefer, wie sie Kinder
beim Spielen zu benatzen pflegen,

ferner Nadeln aus Enochen, unkennt-
licb gewordene Bronzemunzen, ein zer-

brocbenes Bronzeloffelcben, ein Stylus

aus Bronze und anderes Kleingerat,

sowie Scherben von Gefassen aus terra

fligillata mit Tdpferstempeln und einige

Ziegelbrucbst&cke mit Stempeln der
XIV. und XII. Legion. Die Topfer-
und Legionsstempel sind im Korrbl.
der Wd. Zs. XVI Nr. 2 und 3 ver-

offentlicht.

d) Bei den Planierungsarbeiten zur
Herstellung einer Rennbahn fur Rad-
fahrer vor dem Gauthor stiess man
60 cm unter der Ackerflache auf Schot-
terechichten und regelmassige StUckun-
gen mit grossen Steinen, welche das
Vorhandensein eines alten Strassen-

korpers vermuten liessen. Da eine

spatere Untersuchung des interessan-

ten Gebietes, welches aller Wahr-
scheinlichkeit nach auf dem, vom ebe-
maligen romischen Eastrum umschlos-
senen Gelande liegt, ausgeschlossen

war, gait es, die Spuren, so weit es

der rasch fortschreitende Bau der
Rennbahn gestattete, zu verfolgen.

Trotz der Eile, mit welcher die Auf-
grabungen von Seiten des Altertumsver-
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tins betrieben werden mussten, waren
die Ergebnisse so bemerkenswert, dass

der Verein die Fortsetzung der Aus-
grabung aaf dem der Fundstelle be-

nachbarten Gebiet fir dringend wun-
schenswert erachtete and sich, da die

verfugbaren Mittel hierza nicht aus-

reicben konnten, mit einem Gesuch urn

Bewilligung einer bestimmten Summe
an die stadtische Verwaltung wendete.
In richtiger Erkenntnis der Wichtig-
keit der geplanten Untersuehungen,
welche ala Endziel die Feststellung

der Lage des rom. Kastrums haben,
bewiUigte die st&dtische Verwaltung
die zur Fortfibrang der Arbeiten einst-

weilen notwendigen Mittel.

Eine ausfihrliche alle Ergebnisse
der Ausgrabung ber&cksichtigende Be-
schreibuog wird nacb Abschluss der
Untersuehungen verdffentlicht werden;
bier sei vorlaufig nur kurz fiber die

gemacbten Beobacbtnngen bericbtet.

Die znerst entdeckte Stuckung wurde
wobl mit Recht als Teil einer 8 m
breiten Strasse, die ungefahr in der
Richtung des Rheins von Sud-Sudost
nacb Nord-Nordwest verlief, aufgefasst.

Ein 2,50 m tiefer Querschnitt, welcher,
bis auf den Urboden binab, gemacbt
wurde, ergab ca. 50 cm unter der
jetzigen Oberfl&che feste Schotter-

schichten abwechselnd mit dunnen
cementartigen Betonschichten, in einer

Gesamtst&rke von 85 cm. Darunter
lag die Stuckung aus groBsen Steinen

;

sie ruhte auf dem gewachsenen Boden,
rOtlicbem Sandloss, der in einer Starke
von 45 cm uber verwittertem Ealkstein
lagert.

An die von dem Rhein abgewendete
Seite der Strasse scbliesst sicb eine,

so weit bis jetzt beobachtet werden
konnte, ziemlich ausgebreitete Stuck-
ung und Beschotterung an, die jedoch
nicht diegleiche Starkewie der Strassen-

kCrper erreicht.

Auf diesem gefestigten Boden wur-
den zun&ch8t in der Fluchtlinie der
Strasse die Reste von 4 viereckigen
Pfeilern blossgelegt, die in regelm&ssi-

gen Zwischenr&umen standen. Da in

einer Eotfernung von 5 m eine in

gleicher Richtung laufende Mauer ei-

nes Gebaudes aufgefunden wurde, so
darf wohl angenommen werden, dass

auf diesen sockelartigen viereckigen

Untermauerungen hdlzerne Pfeiler rub-

ten, welche ein Vordach trugen. Dieae
90 cm starke Mauer konnte bis jetzt

20 m weit verfolgt werden. Die suddst-

liche Ecke denelben wurde aufgedeckt

;

sie zeigte einen vorspriDgenden Mauer*
kopf, hinter welchem sicb die zweite
Seite des Gebaudes anschloss. Die
Richtung dieser Mauer konnte auf eine
Entfernung von 50 m bis in die N&he
der jetzigen Staatsstrasse (Alzeyer
Strasse) verfolgt werden, wo die Un-
tersuchung vorlaufig ihr Ziel finden

mus8te.

An dem sfidl. Ende des Bauplatzea
wurde ein mit Ziegeln geplatteter lang-

lich viereckiger Wohnraum aufgedeckt
Aufrecht stehende grosse Ziegel bilde-

ten den Sockel fir die Seitenwande,
dariiber fanden sicb zablreiche Reste
farbigen Wandverputzes. Die weitere
Unterouchung der Fundamentgruben
und der Reste leichten Mauerwerks
in n&chster N&he dieses Wohnraums
fihrte zur Entdeckung des Trocken-
ofens eines Topfers. Der fiberwdlbte

Heizkanal, in welchem sich noch zabl-

reiche Holzkohlen vorfanden, sowie die

zwei nntermauerten Tbonb&nke waren
innerhalb des viereckigen Mauerwerks
wohl erhalten. Die Thonbanke, unter
welche der in zwei Arme geteilte Heiz-
kanal mundete, zeigten in regelmassi-

gen Abstanden kreisrunde Locher zum
Durchlassen der erhitzten Luft. Wahr-
scheinlich bestand der obere Teil des
Baues nur aus Lebm, denn grosse

Brocken dieses Materials lagen im
Innern zerstreut. Ausserhalb, vor dem
Heizkanal, fanden sich zablreiche, durch
den darauf lastenden Schutt und die

Erde zerdrtickte Gefasse, schw&rzlich

graue Schusseln, Teller, kleine und
grdssere Becher und Urnen. Vielfach

standen die BSden von 6 bis 8 Ge-
fassen in einander. Die Formen ge-

boren dem Anfang des 2. Jahrhunderts
an. Bemerkenswert erscbeint es, dass

dieser Topferofen, wie auch der vor-

ber erwabnte Wohnraum zum Teil auf
einer, naturlich alteren, Strasse liegen,

deren Edrper und Eantensteine an
mehreren Stellen deutlicb nachgewie-
sen werden konnten.

Die weitere Untersuchung muss die

Richtung dieser Strasse und ihr Ver-
haltni8 zu der zuerst entdeckten klar

machen. Vorlaufig scheint es, als ob
die beiden Strassen sich im rechten

26*
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Winkel kreuzten. Die grosse Masse
der in dem Schutt, welcher die erw&hn-
ten Gebftade deckte, gefundenen Arte-

fakte besteht aus Resten von Thonge-
fassen verschiedener Art und ver-

schiedener Zeitstellnng und aus
Ziegelbruchstucken. Die zahlreichen

Legions- and Tdpferstempel werden
demn&cbst im Eorrbl. der Weetd. Zs.

besprocben werden. Unter den Legions-

stempeln ist die XXII. Legion am
meisten vertreten, dann folgen die XIV.
and die 1III., in einigen Ezemplaren
Ist auch die I. vorhanden.

. Besondere Beachtung verdienen un-

ter den ubrigen Funden die eisernen

Hufscbube. Auf einem ziemlicb eng
begrensten Gebiet wurden in dem
Straseenschotter nicht weniger als 6
eiserne Hufschuhe gefunden, sie waren
sum Teil durch schweres Fubrwerk
zusammengedruckt. Auf Taf. 18 Bind

unter No. 1 u. 2 zwei Exemplare ab-

gebildet. Die Ansicht, dass derartige

Hufschuhe nur hufkranken Pferden
gedient h&tten, wird bierdurcb korri-

giert; es scbeint vielmehr, dass wir in

diesen Eisenscbuhen die Hufbekleidung
yon Zugpferden zu seben baben.

Dicbt vor der erw&hnten 50 m weit

aufgedeckten Mauer eines grossen Ge-
bftudes fand sich der Taf. 18 No. 3 ab-

gebildete Dolch, dessen Ortband aus
Enochen mit der Elingenspitze durcb
Host vereinigt war; ebenda lag eine

Eisenlanze (Taf. 18 No. 4). Innerbalb
des grossen Geb&udes, unter zahlrei-

chen, von verschiedenen Geftssen, na-

mentlicb auch von grossen Ampboren
herruhrenden Scberben und Dachziegel-

resten wurde ein Brotstempel einer

Centurie der XIV. Legion gefunden.

Derselbe besteht aus Ealkstein, hat die

Form eines vierseitigen Prisma und
ist 11 cm lang ; auf den 4 Langseiten
zeigt er ruckl&ufige Schrift. Veroffent-

licht im 3. Nachtrag des Eatalogs der
rdm. Inschriften und Skulpturen des
Mainzer Museums von Prof. Dr. Korber,
siehe auch Taf. 17 No. 3. Von gleicher

Fundstelle stammen: Ein grosser eiser-

ner Schliissel fur ein Schiebeschloss,

21 cm lang, 760 gr schwer (Taf. 17

No. 1), zwei kleinere eiserne Schlussel

von gleicher Eonstruktion, ein noch
nicht n&her bestimmtes Ger&te aus
Eisen (Taf. 18 No. 5), das Fussbeschl&g
einer Lanze (Taf. 17 No. 2), Spitze von

einem Wurfgeschoss, grosse eiserne
Haken, Stuck einer Eette mit achter-

fdrmigen Gliedern, eine eiserne Messer*
klinge, zahlreiche eiserne Nigel, welche
wahrscheinlich zur Befestagung der
Dachsparren dienten, meist vom Feuer
durchgliiht and angeschmolzen, kleine

Zierbeschl&ge aus Bronze, ein Schlan-

genkopf aus Bronze, wohl ScblussstQck

von einem Armband, Zugelfuhrung aus
Bronze, zwei emaillierte Bronzeknopfe,
zahlreiche Bronzekndpfe mit Osen, ein

Stilus und Nadeln aus Enochen.
Dicht vor der Ecke des grossen

Gebftudes fand sich im Schutt der
50 cm hohe Torso einer nackten m&nn-
lichen Figur aus grauem Sandstein.

Der Verlauf der neuerdings wieder
aufgenommenen Untersuchungen aus
dem angrenzenden Gebiet brachte bis

jetzt noch zwei kleine Wohnr&ume zu
Tage, vonwelchen der eine mitSchiefer
geplattet war. Der Schutt, welcher
die Mauerreste deckte, enthielt Reste
eines im Feuer geschmolzenen Panzer-

hemdes, zahlreiche Ziegelreste, Schie-

ferplatten, N&gel und Scherben ver-

schiedener Art. Die aufgefiindenen

Bruch8tucke aus terra sigillata stam-

men meist von sp&tzeitlichen Gef&ssen.

Unter den Scherben befinden sich auch
einige Bruchstucke von Schusseln aus
terra nigra.

Alle aufgedeckten Geb&udereste wur-
den durch das st&dtische Tiefbauamt
vermeasen und in einen Plan des Ge-
l&ndes eingetragen. Es zeigte sich hier-

bei, dass die Geb&ude, auch das auf

dem Gebiet des Herrn Schnorrenberger

aufgedeckte Haus, parallel der Rich-

tung der beiden Strassenzuge ange-

legt sind.

Dem Besitzer des Rennplatzes, Herrn
Drescher, sowie den Herren Hochge-
sandt und Ampt sei auch an dieser

Stelle der Dank des Vereins ausge-

sprochen fur die Bereitwilligkeit, mit
welcher die Erlaubnis zur Durchfor-

schung des interessanten Terrains er-

teilt wurde.
e) Beim Bau eines unterirdischen

Ganges, welchen die Firma Eupfer-

berg zur Verbindung zweier Eeller-

r&ume vom oberen Teil der Alicen-

strasse nach der Mathildenterrasse hin

anlegen Hess, wurde eine starke Mauer
angetroffen, deren Eamm stellenweise

nur 30—40 cm unter der Strasse lag.
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Diese Mauer, welche anf eine Strecke

von 22 m freigelegt und zum Teil aus-

gebrochen wurde, hatte eine leichte

Neigung gegen das PJateau des Kfist-

rich-Berges ; der untere Teil war 1,60 m
dick, wahrend der obere 80—90 cm
stark war. Nahe dem Fuss der Mauer,
etwa 3 m unter der Strasse, zeigte

sich ein aus flachen Kalksteinplatten

and grossen romischen Ziegeln herge-

stellter Kanal, der eine Breite von
1,10 m and eine Hdhe von 1,30 m
aafwies und in etwas schiefer Rich-

tang aus der Mauer hervortrat. Die
ausgebrochenen Ziegel sind alle von
gleicher Art, gross und sehr dick und
zeigen den Stempel der XXII Legion.

Bei der Lage dieses Mauerfragmen ts

auf der Eante des Bergabhangs und
bei der Richtung, welche dasselbe ver-

folgt, erscbeint die Annahme gerecht-

fertigt, dass hier ein Stuck der romi-

schen Castrumsmauer aufgefonden ist.

Die Mauerflucht lauft in gleicher Rich-
tung mit der zuerst erwahnten, auf
demRennplatz entdeckten Strasse, und
samtliche bis jetzt auf der Hdhe ge-

fundenen Geb&ude sind parallel mit

dieser Mauer und der Strasse angelegt.

f) Aufgrabung des fr&nkischen Fried-

hofs bei Eichloch in Rheinhessen.
Durch die im Bericht fur das Jahr
1895/96 besprochene Ausgrabung war
die Untersuchung dieses ausgedehnten
Friedhofs nicht vollig abgeschlossen.

Der Rest der Graber wurde im Ver-
lauf des Winters 1896/97 untersucht,

ergab aber keine grosse Ausbeute.
Unter 20 Grabstatten waren mehrere
ohne jede Beigabe, andere erwiesen

sich als durchwuhlt und beraubt; die

ubrigen enthielten nur sparliche Bei-

gaben. Dieselben bestehen im allge-

meinen aus kleinen Eisenmessern, klei-

nen und grosseren ganz zierlosen

Schnallen, kleinen Bronzebeschlagen,
wenigen Perlen, Wirteln und Thonge-
fassen. Nur ein zerdruckter Glas-

becher von der bekannten Form fand

sich vor. Die Graber gehorten dem
jungsten Teil des Friedhofs an.

II. Vermehrung der Sammlungen
durch Ank&ufe und Geschenke. a) Vor-
geschichtliche Altertumer aus Stein

and Thon: Eine 22 cm lange durch-
bohrte Hammeraxt aus Kieselschiefer,

an der Schneide etwas abgesplittert,

gefunden im Rhein bei Eastel. Ein

fthnliches, 18 cm langes Exemplar aus
gleichem Material,gefunden bei Bretzen-
heim, Rheinhessen. Zwei kleine durch*
bohrte Hammeraxte aus Diorit, auS
dem Cfergelande des Rheins bei Wei-
senau. Grosse, 22 cm lange Axt-
klinge aus Stein, mit dachfdrmigen
Seitenflachen, sorgfaltig poliert, mit
fast halbkreisfdrmiger Schneide, aus
dem Rhein bei Gustavsburg. Yier
kleinereAxtklingen aus Hornstein bezw.
Kieselschiefer, gefunden bei Lambda,
Atzenhain und Bernsfeld in Oberhessen.
Eine schon geglattete Axtklinge aus
Grunstein, gefunden bei Amdneburg,
Geschenk des Herrn Adolf Baumer in

Amoneburg. Eine 14 cm lange Axt-
klinge aus Grfinstein, gefunden im
Bodensee bei Wangen, Geschenk des
Herrn Dr. Saly Oppenheim, Mainz.

Ein abgeschnittenes Stuck von der
Geweihstange eines starken Hirsches,

Augensprosse von einem Hirechgeweih,
Lehmstucke mit Abdrucken von Holz-
st&ben oder Binsen, Scherben eines

dickwandigen Gefasses, unverziert, und
ein 65 cm langer Mahlstein aus Ba-
saltlavavon ungewohnlich sorgfaltiger

und sauberer Arbeit stammen aus ei-

ner bei Nierstein in Rheinhessen auf-

gedeckten Mardelle. Ein zweiter Mar*
dellenfund stammt aus der Nahe von
Bodenheim in Rheinhessen, zu ihm
gehdren: Mehrere Fragmente von
Hirschgeweihen , Tierknochen , zwei
Elopfsteine, eine unfertige? Hammer-
axt aus Stein, ein Gerat aus Stein

von der Form eines Btigelstahls, das
Bruchstuck eines sorgfaltig polierten

kleinen Steinbeils, Scherben von dick-

wandigen Thongefassen mit sog. War-
zen und einige Fragmente von feineren

Gefassen. Unter den letzteren ist na-

mentlich das auf Taf. 13 No. 1 abgebil-

dete Stuck bemerkenswert. Es ist

reich und mit Sorgfalt verziert; die

vertieften Striche sind mit Gips aus-

gefullt und heben sich von dem dun-
kelgrauen gegl&tteten Hintergrunde leb-

haft ab. Unter dem Zierband des Ge-
ftssrandes springt ein Knopf vor, der
senkrecht durchbohrt ist zur Aufnahme
der Henkelschnur ; die kreisrunde
Flftche des Knopfes ist mit concentri-

schen Ereisen dekoriert.

b) Funde aus der alteren Metall-

zeit: Zwei Axtklingen, sog. Palstabe,

aus Bronze. Wahrend die Seiten dee
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Taf. 13 No. 2 abgebildeten Exemplars
nach der Schneide hin bedeutend her-

austreten, and das obere Ende zwei

kleine vorspringende Haken zeigt,

laufen die Seiten des zweiten Stacks

beinahe parallel nebeneinander, die

Schneide ist our wenig breiter als das

stumpfe Ende, welches horizontal, ohne
vorspringende Haken abschliesst. Beide
Fundstncke haben ausgebildete Rand-
leisten, gefunden im Rhein bei Mainz.

Ein Hohlcelt aus Bronze, die Tulle

gleicht einem Viereck mit abgerunde-

ten Ecken, gefunden im Rhein bei

Mainz, abgeb. Taf. 13 No. 3. Ein ge-

8chweifte8 15 cm langes Broazemesser
mit vierkantiger oben platt geschlage-

ner Angel, aus dem Rhein bei Mainz.

Ein Bronzeschwert, gefunden bei Fried-

berg in Oberhe88en, angeblich unter

einem Stein, abgeb. Taf. 13 No. 4. Die
Elinge ist ungemein schlank und schmal,

nach der Mitte zu leicht anschwellend.

t)ie Schneiden setzen sich in scbarfen,

der ausseren Kontur des Schwertes
folgenden Eanten von dem flach ge-

wdlbten Riicken der Klinge ab. Die
Griffzunge zeigt keine Nietldcher zur

Befestigung derhdlzernen oderknocher-
nen Griffschalen, nur an der vor-

springenden Heftplatte zeigen sich 4
Nietldcher. Die Griffschalen schlossen

sich halbkreisfdrmig an die Elinge, wie
eine Yertiefung an der betreffenden

Stelle erkennen lasst. Die Lange des

Schwertes betragt 72,5 cm.
Ein Bronzeschwert, gefunden bei

Eschollbrucken, Provinz Starkenburg,

abgeb. Taf. 13 No. 5. Die Elinge ist

annahernd schilfblattfdrmig gebildet;

die flach gewdlbte Elingenmitte ist

von den Schneiden durch zwei dem
Umriss des Schwertes folgende Rinnen
getrennt, an deren Aussenkante eine

schmale Rippe lauft. Der obere Teil

des Schwertes ist beschadigt; von den
Nietlochern sind nur noch Spuren er-

kennbar. Ob eine Griffzunge vorhan-

den war, oder ob die Elinge oben
rundlich abschloss und an einen ge-

gossenen Griff genietet war, lasst sich

nicbt mehr feststellen. Das Schwert
ist in zwei Teile zerbrochen, die Spitze

fehlt, e8 misst noch 58 cm.
Eine gegossenePfeilspitze ausBronze

mit Widerhaken, gefunden im Rhein
bei Mainz, abgeb. Taf. 13 No. 6. Eine
Pogenfibula aus Bronze mit verziertem

Bagel, von gleichem Fundort (Taf. 19
No. 7). Geschenk des Herrn Franz
Josef Ufinger, Baumeister, Mainz. Eine
Doppelspirale aus Bronze, gefunden
beim Fundamentbau eines Hauses in

Mainz, 7 m unter der Strasse.

Aus dem Main bei Eostheim stammt
eine 19 cm lange Bronzenadel, mit ge-
reifeltem kngeligem Eopf, der oben
kegelfbrmig abschliesst. Aus Hachen-
heim in Rheinhessen eine Bronzenadel
mit plattgeschlagenem und eingerolltem

oberen Ende.
Aus einem Grabfund an der Reh-

bacher Steige bei Nierstein : Ein klei-

ner naturfarbiger Thonkrug mit Henkel
und eine Bronzenadel mit schaufelftr-

mig breit geschlagenem und eingeroll-

tem Ende. Die Nadel ist sabelartig

gebogen. Als zu diesem Fund gehorig
wurden eine mit Graphit geschwarzte
Schussel mit schmalem aufrecht stehen-

dem Rand und sehr kleiner Henkelose,
eine Schale mit nach innen gedriick-

tem Boden und die Reste eines dunnen
Spiralarmbande8 aus Bronze einge-

liefert. Wahrscheinlich stammen diese

Gegenstande aus einem anderen Grabe
und gehoren schon der sog. Hallstatt-

zeit an.

c) Der sog. Hallstattzeit sind zum-
teilen: Eine schw&rzliche Thonschale
mit nach innen gedrocktem Boden,
aus einem 5 m tiefen Schacht an der
Scbustergasse. Ein Zinnenring aus
Bronze (Taf. 13 No. 8), ein gerippter

Armring aus Bronze mit iibereinander

greifenden Enden (Taf. 13 No. 9) und
ein starkerer der L&nge nach geripp-

ter an den iibereipander gelegten En-
den gereifelter Ring (Taf. 13 No. 10).

Die drei Fundstficke sind im Rhein
bei Mainz gefunden und von Herrn
Baumeister Franz Josef Usinger dem
Museum als Geschenk ubergebea wor-
den. Taf. 13 No. 11 zeigt einen hohlen
an den Seiten geschlitzten Enauf ana
Bronze, auf welchem ein taubenartiger

Vogel sitzt; gefunden bei Mainz, Ge-
schenk des Herrn Thiem in Aschaffen-

burg.

d) Altert&mer der sog. La Tene-Zeit
Ein Grabfund aus Bechtheim in Rhein-

hessen : Ein kleiner Hohlring aus

Bronzeblech, ein dunner, offener Arm-
ring aus Bronze, zwei Spinnwirtel aus
Thon und das Taf. 13 No. 13 abgebil-

dete^Thongefass mit Fingereindrockeou
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- Ebendaher eine grosse, schw&rzliche

tJrae mit gegl&ttetem Hals, am Baach
kunstlich raah gemaeht, mit 14 sog.

-Griffon am Halsansatz, zuflammen ge-

faiiden mit einem kleinen Fl&schchen
aus schw&rzlichem Thon, abgeb. Taf. 13

fllo. 14 and- No. 15. FlascbenfOrmi^es
Thongeftss aus Budenheim bei Mainz
(Taf. 13 No; 16), Geschenk des Herrn
Ackermann in Budenheim. Kleiner
offener Armring aus Bronze mit pet-

schaftartigen Enden, Geschenk des
Herrn Adjunkt L. Beichardt in Nier-

stein.

Aob einem Skelettgrab bei linden-

heim in Rheinhessen stammen Tier

-ovale, offene Armringe aus Bronze
und eine Anzahl kleiner Ringchen aus
Bronzedraht, welche unter dem Sch&-
del des Skeletts lagen; sie ruhren
wahrscheinlich von einem Halsschmuck
her. An dem Sch&del des von Sud-
ost nach Nordwest gelagerten Gerip-

pes befand sich ein grosser Steinblock,

ein gleicher stand an den Fussen.

Yier Grabfunde aus gescbleiften Hu-
geln bei Nierstein (Neunmorgen). Die
-Graber enthielten alle Leichenbrand.
Der obere Teil der grdsseren Geftsse,

welche die Asche bargen, war meist
durch den Pflug oder die Schaufel des
Feldarbeiters zerstort; die kleineren

Beigefasse dagegen sind wohlerhalten.

Grab 1 enthielt: Ein zusammenge-
bogenes Schwert, eine im Feuer ge-

gluhte und zusammengerollte Lanzen-
apitze mit dunnem Blatt und scharfer
Mittelrippe, ein verbogenes Eisenmes-
aer mit Oese am Griffende, einen span-
genformigen Scbildbuckel aus Eisen,
die Reste einer grdsseren Eisenfibel

mit angelegtem Fuss, zwei hohe fast

cylindrische Tdpfe aus grauem Thon
{Taf. 13 No. 17, 18, 19, 20).

Aus Grab 2 wurden erhoben: Eine
GoldmQnze (sog. Regenbogenschussel)
(Taf. 13 No. 21), Reste von 3 sp&ten
La T6ne-Fibeln aus Bronze und von
einer Broozefibel mit angelegtem Fuss,
•ein Wirtel aus Thon, drei runde Thon-
perlen und drei kleine Thonringe, ein

geschmolzenes blaues Glasarmband,
Teil einer Gurtelschliesse aus Bronze,
vier teilweise erhaltene Thongef&sse
yon roher Art.

Grab 3 ergab eine grosse ringfdr-

jnige Perle aus braunem Glas und

gelben Flammen, kleine blaue Perlen
mit gelben Spiralen, 8 ringftrmige

kleine Glasperlen von gelber Farbe,
zum Teil zerbrochen una angeschmol-
zen, Fragmente von einem Hohlring
aus Bronzeblech. Zwei Bruchstttcke
von eisernen Fibeln und ein Fragment
einer sp&ten La Tdne-Fibel aus Bronze.
An Gefllssen fanden sich: der untere
Teil eines grossen Topfes, welcher
die Asche enthielt, ein kleiner Napf
aus rdtlichem Thon, am Rande in

roher Weise mit Wellenlinien verziert,

ein ahnliches Gefass mit senkrecht
verlaufenden eingekratzten Strichgrup-

pen, und ein kleiner ziemlich sauber
gegl&tteter Becher.
Grab 4 brachte zwei grosse Eisen-

fibeln mit angeheftetem Fuss (Taf. 13
No. 22) und den Rest einer dritten,

gleichartigen Fibula, ein Armring aus
Eisen mit tibereinander greifenden En-
den, ein Koppelring aus Eisen, Bruch-
stuck einer Kette mit achterformigen
Gliedern, ein eisernes Messer mit ring-

fdrmiger Ose am Griffende, dazu ge-

hdren ein hoher Topf aus rotem Thon,
welcher die Asche barg und ein klei-

ner fast cylindrischer Becher mit ab-

stehendem Rande.
Aus Nieder-Olm stammen 2 Gef&sse

aus wohlgeglattetem Thon, von schw&rz-
licher Farbe. Sie gleichen Eiern,
deren oberes und unteres Ende abge-
schnitten ist. Der Boden der grdsse-

ren Gef&sse zeigt einen Standreif. Da-
bei wurden zwei romische Bronzefibeln

von beBonderer Form gefunden. Der
Bagel ist schildartig erweitert, zwi-

schen ihm und dem langgestreckten

durchbrochenen Fuss sitzt eine kreis-

runde Scheibe, die Nadel geht von
einer Federrolie mit unterer Sehne
aus. Zu einem Grabfund aus Boden-
heim gehfiren: Die Reste eines grds-

seren Gefftsses, welches ziemlich viele

verbrannte Knochen enthielt, eine

kleine Schale mit der Asche eines

Eindes, ein kleineres Sch&lchen, in

welchem ein runder Spielstein, zwei
kaum 4 cm messende N&pfchen. offen-

bar Spielzeug, und zwei ringfdrmige

Glasperlen lagen. Ferner drei Beige-

ftsse, von welchen einer mit senkrecht

eingerissenen Linien verziert ist. Diese
Tdpfe oder Eruge sind fast cylindrisch,

in der Mitte nur wenig erweitert; eines

enthielt mehrere Heine Thonringe,
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zerschmolzene ringfdrmige Glasperlen
und ein grdsseres Stack Huns.

e) ROmische Altertumer. Den IJber-

gang zu den romischen Altertumern
mag der auf Taf. 18 nnter No. 6 ab-
gebildete Schildbuckel bilden, der, von
gallisch-germanischer Art, in einem
firandgrabe nahe der evangel. Kirche
zu Weisenan mit fruhrdm. Gefassen
nnd Fibeln zusammen gefunden wurde.
Eine Urne mit senkrecbter Strichver-

zierung, ein blassroter Thonteller, sog.

belg. Fabrikat, mit dreifacbem Tdpfer-
stempel, zwei Tassen von gleicher Art,

ein Erug ana gelblicbem Thon, birn-

fdrmig, mit Standreif nnd geradem
Henkel und ein Lampchen aus Thon
bilden die Gruppe der Gefasse. In

der Urne lagen auf der Enochenasche
zwei Erausenfibeln ana Bronze nnd
eine Bronzefibel von rautenformiger
Gestalt, die an den 4 Ecken mit KnOpf-
cben verziert ist.

Das an gleicber Stelle geoffnete 2.

Grab entbielt eine graue Aschenurne
mit Standreif nnd sebr flachem, schief

nacb oben gerichtetem Rand, eine

breite Zone mit eingedruckten Ver-
ziernngen lauft um den Baucb ; ferner

einen hellroten Becber (Taf. 16 No. 1),

einen grosseren doppelhenkeligen Krug
aus rotl. Thon, mit Standreif und senk-

recbten Henkeln, 2 Tassen, belg. Fa-
brikat, ein kleines Kruglein, einen

kleinen weiten Becher und ein grosses

eisernes Hackmesser.
Aus Grab 3 stammen eine grosse

graue Ascbenurne, wie die vorber be-

scbriebene, zwei krugartige henkellose

Gefasse, die lebbaft an spate La Tene-
Formen erinnern, zwei Scbaien und
die Bruchstucke eines blassroten Tel-

lers. In der Urne lag ein kleines

Glasflascbcben. Heir Weinwirt Krapp
in Weisenau schenkte 2 Eruge und
eine Lampe, welche er aus einem zer-

etorten Grabe erbob.

Aus Weissenau stammen ausserdem
zablreiche mebr oder weniger bescbft-

digte Gefasse und Lampen aus Thon,
die nicht aus Gr&bern erhoben, son-

dern in nmfangreichen Abfailgruben
gefunden wurden. Die grosse Zanl
der auf den Scherben erbaltenen Tdp-
ferstempel baben im Korrbl. d. Wd.
Ztscbr. XV, Nr. 10 Veroffentlichung
gefunden.

Yiele der weniger bescb&digten Ge-

fasse konnten wieder bergestellt wer-
den ; sie bilden eine umfangreiche und
um so interessantere Gruppe, als sie>

fast alle der fruhen Zeit angehdren*
Es seien genannt: Ein kleines Krttg-

lein mit vollstandig erhaltener bell-

gelber Glasur (Taf. 16 No. 2). Fanf
mittelgrosse Eruge aus weissgelbem
Tbon mit doppelten geraden Henkelni
und abgesetztem Fuss. Eine grosse,

tiefe Schussel aus scbw&rzlichem Thon,
mit wulstigem Rand, nacb innen ge-
w6lbtem Boden und ausgebildetem
Standreif. Eine flache Schiissel mit
einwarts gebogenem Rande, schwarz
gefirnisst, eine ahnliche Schussel aus
rotl. Thon und eine dritte von fast
gleicher Form aus sehr rauhem Ma-
terial. Ein grosser Teller oder Platte-

von blassroter Farbe, sog. belg. Fa-
brikat; ein kleineres Exemplar vonr

gleicher Art, ein kleiner schwarzer
Teller. Vier mittelgrosse Teller aua
terra sigiliata und 6 tiefe Schussehb
oder Eumpen mit umlaufender Ver-
zierung aus gleicbem Material. Diese
Schtisseln gehdren nicht mebr der bes-
seren Zeit an, sowohl Form wie Ma-
terial und Verzierung verweisen die-

selben in das 3. Jahrh. ; es sind jedocb
von gleichem Fundort BruchstUcke voa
Gefassen aus terra sigill. mit steilea

Seitenw&nden vorhanden, die der beaten
Zeit entetammen. Vier Tassen aus
rOtl. Thon, belg. Fabrikat, und ein.

nor 3 cm hohes Gefass von gleicher

Farbe, welches die Gestalt eines Holz-
eimers nachahmt. An Rand und Fuss
sind Reifen angedeutet, welche die
durch Einritzung dargestellten Holz-
dauben umfassen; selbst die Holzfa-
sern sind nachgeahmt. Drei kleine

schwarze Tassen oder Sch&lchen, ge-

firnisst, und sieben Tassen und Scha-
len aus terra sigill. von verachiedener
GrOsse. Neun urnenartige Gefilsse;

einige sind dickwandig, rauh mit wul-

stigen Randern und glatten Boden, die

Mehrzahl aber zeigt fruhen Charakter.

Ein grosser dunkelgrauer Becher mit
eingedrucktem Bauch.

Unter den ubrigen zu der Gruppe
gehdrigen Gefassen fallt eine grossere
Schussel durch ihre ungewohnliche
Form auf. Der breite flache Boden
und die Offhung sind von gleicher
Weite, w&hrend dieSeitenwand bauchig
vortritt. Die Verbindung zwischen dem.
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Bauch and dem Aachen Rand bildet

ein kurzer Hals. Das Gefass 1st bei

einer Bauchweite von 25 cm nur 10 cm
boch. Das Material ist rdtlicher fei-

ner Thon mit Goldglimmer gemischt
Nicht gewfthntich sind auch ein gros-

serer schwarzer and zwei kleinere

graue henkellose Kruge, die in ihrer

Form lebhaft an gewisse spftte La
Tene-Gefasse erinnern. Sie baben
einen kugeligen Baach nnd kleinen

Fuss mit starkem Standreif. Der Hals
ist schlank, flaschenartig, nnd endigt

mit einem kraftig ausgelegteo, wul-

stigen Rand. Da wo der Hals sicb

an den Baucb des Gefftsses anscbliesst

ist ein ringfftrmiger Wnlst oder auch
eine seharf vorspringende Eante an-

gebracbt, auf welche eine Zone mit
eingedrucktem ziemlich regellosem Or-
nament folgt. Der grdssere schwarze
Krug ist sorgfaltig gegl&ttet und zeigt

einen tiefschwarzen glanzenden Firms-
uberzug; alle drei Gef&sse sind ziem-

licb dickwandig. Zu diesen nicht rein

rdmischen Formen darfte nocb ein

grosses, niederes und baucbiges Ge-
fass mit kleioem Fuss und weiter Off-

nung zu stellen sein. Die letztere ist

nur wenig kleiner als der Durchmes-
ser des Bauchs. Der Rand wird durcb
einen kleinen rundlichen Wulst gebil-

det ; etwa 2 cm unter dem Rand lauft

ein gleicher WuUt oder Ring urn das
Gefass. Der Tbon ist grau und zeigt

einen scbwarzlichen Farbenuberzug.
Yon Weisenau stammen ferner 16
L&mpchen aus Thon, unter welcben
mehrere dnrch feine Form and Ver-
zierung auffallen, und drei Vogelfigu-

ren, Hahne, aus weissgelbem Thon mit
Spuren von Bemalung (Taf. 17 No. 4).

Aus Metall bestehen nur wenige an
dieser Fundstelle erhobenen Gegen-
stande. Als bedeutendstes Fundstuck
aus Bronze ist die auf Taf. 16 No. 3
abgebildete Eanne mit kleeblattformi-

ger Offnong zu bezeicbnen, die dem
1. Jahrhundert angehort. Auch Frag-
ments von Glasern wurden nur selten

angetroffeo, doch sind Bruchstucke ei-

ner kobaltblauen, gerippten Schale
and Scherben von 2 bantfarbigen ge-

rippten Scbalen, sog. mille fiori- Gla-

sern vorhanden.
Aus rdmischen Brandgrabern bei

Nierstein stammen 9 Aschennrnen, 10
Henkelkruge von verschiedener Grosse,

3 Becher, 1 Sch&lchen aus terra sigil-

lata mit verziertem Rande and drei

Thonlampen. Die Form der Gefass*
weist auf das zweite Jahrh. als Ent-
stehongszeit hin. Einige Urnen und
Becher zeichnen sich durch besondere
Verzierungsweise oder ungewdhnliche
Form aus; so ist das Taf. 16 No. 4 ab-»

gebildete Gefass mit zablreichen von
innen herausgedruckten Buckeln be-
deckt. Das Material, aus welchem
dieses Gefass geformt ist, feinge-

scblemmter rdtlicher Thon, zeigt sich

untermischt mit Goldglimmer, der dem
Stuck einen metalliscben Glanz ver-

leiht. Die Aschenbehalter sind von
dunkelgrauer und schwarzer Farbe>
stark bauchig mit kleinem.Fuss und.

Standreif. Die Miindnng ist verh&lt-

nismassig eng, der Rand kraftig und
von dreieckigem Querschnitt. Unter
den Triokgefassen ist ein 13 cm hohe*
Gefass aus rotgelbem Thon besonders
zu erw&hnen; es ist von fast cylind-

rischer Gestalt und der Henkel sitzt

in der Mitte der Gefasswand. Der
Rand ist nur durch einen kleinen
Wulst verst&rkt. In diesem Becher
lag ein runder Metallspieael. Ausser
diesem Spiegel, einigen Fibeln and den
Scbarnieren einer Truhe wurden keine
Gegenstande aus Metall erhoben. Die
Fibeln sind dnrch den Leichenbrand
mebr oder weniger beschadigt ; das am
besten erhaltene Exemplar zeigt einen
starken kurzen Bugel mit 6 Fiachen,.

der Fuss ist durchbrochen und bat eine

zackenftrmige Sprosse. Gl&ser fanden
sich nur in einem Grabe, n&mlich die

stattliche Flasche Taf. 16 No. 5 und
eine Phiole.

Aus zwei bei Budenheim, Rheinhess.,

aufgedeckten Brandgrabern ruhren 1&
Thongefasse her, es sind: 6 Aschen-
behalter, 8 Kruge, 1 Becher aus terra
sigillata, 1 gehenkelter Becher ana
gelbgrauem Thon (Taf. 16 No. 6), zwei
Teller aus terra sigillata, deren einer
schftne Randverzierung aufweist. Der
kleinste Aschenbehalter ist abgeb.

Taf. 16 No. 7. Mit [diesen Geftssen
wurden ein runder Metallspiegel und
ein kleiner eiserner Hohlcelt gefunden.
Ans mehreren bei Nieder-Olm in

Rheinhessen beim Roden entdeckten
Brandgrabern stammen: 17 Thonge-
fasse verschiedener Art, 2 Glasgefaese,

ein Becher (Taf. 14 No. 1) and einet
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•Glasflasche mit langem, rfthrenformi-

jrem Halse, ein flaches Armband aus
Bronze, 6 Bronzefibeln mit Resten von
Emaileinlagen und mehrere gerippte

Olasperlen. Unter den Thongefasaen
befindet sich ein Kruglein von edler

Form, welches Sparen von braangelber
Olasur aufweist (Taf. 16 No. 8).

Aus Offstein stammen 14 Thonge-
ftsse verschiedener Art, flie warden
aas sp&ten Brandgrabern erhoben. Die
^Jrnen Bind aus naturfarbigem Thon,
sum Teil von roher Arbeit.

Aof dem im ehemaligen Garteofeld
in Mainz gelegenen rdmischen Fried-

faof worden bei Aueschachtungen -eine

Anzahl von Skelett- und Brandgrabern
aufgedeokt, deren Inhalt fur das Mu-
*eam erworben werden konnte.

Aim Brandgrab 1: Ein Thonkrug,
eine kleine Aschenurne aus grauem
Thon und ein Tboolampchen.
AU8 Brandgrab 2 : Eine grosse Aschen-

urne mit aufgemalten ringformigen Ver-
zierungen, eine reichverzierte Thon-
lampe (Taf. 16 No. 9), ein Krug von
gewdhnlicherForm, eine blaue gerippte
'Glasperle, eine cylindrische Perle aus
tiefblauem Glas mit gelbem Muster,
und eine Bronzefibel von Armbrustform.

Aus Brandgrab 3 : Eine Aschenurne
4ius rfitlichem Thon, Naturfarbe, ein

kleiner schwarzlicher Trinkbecher mit
Yersierung en barbotine.

Aus Brandgrab 4: Eine Aschenurne,
ein gewdhnlicher Thonkrug und eine

ungewohnlich grosse Lampe mit roter

Bemalnng (Taf. 16 No. 10).

Aus Brandgrab 6: Ein Lftmpchen
aus rotem Thon mit Maske, eine ein-

fache Lampe aus gelbem Thon, ein

Kruglein von gewdhnlicher Form, eine

zerbrochene Aschenurne.
Aus Skelettgrab 1 : Ein kleiner Thon-

becher, zwei Armreife aus Bronze and
:zwei Perlen aus einer kalkartigen

Masse. Das Skelett lag in einem Holz-

sarg. (Kindergrab).

Aus Skelettgrab 2: Ein Thonkrug,
<einTopf mit Deckelfalze, ein bauchiger
Becher mit schwarzgrauem, glanzen*

•dem Firnissuberzug. Holzsarg.

. Aus Skelettgrab 3: Glasflaschchen,

oeben dem Holzsarg standen eine grosse

zerbrochene Thonschuasel and ein

Thonkrug.
, Aus Skelettgrab 4: Eine Glasflasche

nit hohem cyfindr. Halse, eine Thon-

lampe, ein Thonkruglein, ein kleiner
Becher aus graaschwarzem, rauhem
Thon.
Aus Skelettgrab 5: Eine kleine hoi-

zerne Schusse), ein kleines Holzbuchi-
chen, ein Teller aus terra sigillata von
geringer Sorte, ein grosseres bauchigea
Thongefass und zwei kleine lederne

Schuhsohlen. Diese Gegenstande lagen
in einem wohlerhaltenen kleinen Holz-
sarg, der das Skelett eines etwa funf-

jahrigen Kindes barg. Der Deckel
dieses Sarges war zum Schieben ein-

gerichtet. Ausserhalb des Sarges am
Kopfende stand ein Thonkrug. Der
Inhalt dieses Grabes wurde dem Mu-
seum von Hrn. Zimmermeister Wentzki,
auf dessen Gebiet die Grabstatte lag,

als Geschenk ubergeben.
Die Graber 6 und 7 enthielten Holz-

sarge, die, wie der erwahnte Kinder-
sarg, in dem moorigen Boden wohler-
halten waren. Sie bargen ausser den
Skelettresten nur je zwei Ledersohlen
mit starker Benagelung, ohne eine Spur
von Riemenwerk oder Oberleder; nur
an der Fersengegend betinden sich

8chmale, aufrecht stehende Leder-
streifen, welche die sog. „Kappe" an-

deuten. Diese Sohlen lagen nicht an
den Fussen, sondern seitwarts neben-
einander, etwa in der Gegend der
Waden ; die Beine der Leichon waren
zar Seite geruckt worden, urn in dem
Sarg Raum flir diese Beigaben zu
schaffen. Ausserhalb des Sarges No. 6
war ein Kruglein aus Thon von spater

Form niedergestellt. Moglicherweise
stammen diese Ledersohlen vonSchuhen
aus Leinwand oder anderem Stoff, der
spurlos verschwinden konnte, vielleicht

hatten sie auch nur symbolische Be-
deutung. Diese Skelettgraber gehdren
im allgemeinen schon dem 4. Jahrh.
an, einige kftnnten aus noch spaterer

Zeit stammen.
Zerstreut wurden gefunden: Eine

Lampe aus Thon mit Darstellung ei-

nes Gladiators, drei einfache Lamp-
chen, zwei Thonkruge von spater Form
mit fast kreisrunder Henkeldffnung,

ein SalbentOpfchen , ein Teller aus
terra sigillata mit Tdpferstempel, ein

kleiner, sitzender Hund aus Thon
(Taf. 17 No. 6), und ein bauchigerBecher
aus terra sigillata mit Bildwerk (Taf. 17

No 7). Besonders hervorzuheben ist

eine importierte arretinische Schale
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mit dem Stempel CN'iEI (Tai17 No.g);

jedenfalls ana einem frfthen Brandgrab.
Bei Ausschachtungen fnr Neubauten

wurde an der Mombacher 8tras$e und
Gonsenheimer Hohl ein rdm. Friedhof
-angeschnitten. Der Inhalt von 90 auf-

gedeckten Grftbern gelangte in dai
Museum.
. Grab 1, Skelettgrab (80 cm uber
einem Brandgrab, das nnr verbrannte

Knochen enthielt): Ein schwarzer ge-

firniseter Becher, ein Teller aus terra

sigillata.

Grab 2, Skelettgrab: Scbwarzer
Becher und. kleine Glasflasche, Trink*
becher aos Glas.

Grab 3, 8kelettgrab : Tasse aos Glas,

zerbrochene Kugelflasche aus Glas,

grosser braaner Thonbecher mit ge-

rippten Seiten, kleiner Thonkrug.
Grab 4, Brandgrab : Kleine Aschen*

urne, kleine Flasche ans Bronze, Glas-

phiole, Spielkugel ans Thon.
Grab 6, Brandgrab: Grosse kugelige

Aschenarne, ein zweihenkeliger Krug
und ein gewdhnliches Kraglein.

Grab 6, Skelettgrab: Teller ans rdt-

lichem Thon, bauchiger schwarzer
Becher.

Grab 7, Skelettgrab: Schale mit
einw&rts gebogenem Rand und bauchi-

ger Becher.
Grab 8, Skelettgrab: Thonkrug,

Schale aus geringer terra sigillata,

schwarzer Becher.

Grab 9, Skelettgrab: Kleiner, gl&n*

zend gefirnisster Becher, kleine Glas-

flasche mit flachem Bauch.
Grab 10, Skelettgrab: Kleines Thon-

kruglein, kleiner Becher mit gerippten

Seiten.

Grab 11, Skelettgrab: Zwei zer-

brochene Kruge, serbrochener Teller

aus gewohnlichem Thon, zerbrochener
Teller aus terra sigillata.

. Grab 12, Skelettgrab: Ein grosser

Krug aus weissgelbem Thon, eine

Schussel.

Grab 13, Skelettgrab: Becher aus
aehr dickem'.Glas (Taf. 14 No. 2), eine

Kugelflasche aus Glas, ein kleiner

Thonkrug.
Grab 14, Brandgrab: Grosse schwarze

Urne, auf der Asche ein L&mpchen,
zerbrochene Glasflasche mit . langem
Bale.

Grab 15, Skelettgrab: Kleiner Tel-

ler, kleiner Thonbecher, Thonkrugiein.

Grab 16: Kugefflaache aus Glas,

kleiner Thonbecher, kleiner Thonkrug.
Grab 17, Brandgrab: Grosse graue

A8chenume, 4 kleine Kruge.
Grab 18, Brandgrab: Kleine Aschen-

urne, kleiner Teller.

Grab 19, Skelettgrab : Zwei Kugel-
gl&ser.

Grab 20, Skelettgrab: Kugelflasche
aus Glas und kleines Thonkrugiein.
Grab 21, Skelettgrab: Zwei Thon-

krQge, kleine Glasflasche.

Grab 22, Skelettgrab: Zwei Kugel*
flaschen, Glas.

Grab 23, Skelettgrab: Becher aus
Thon, Henkelkrug.
Grab 24, Brandgrab: Schale aus

Thon mit ausgelegtem Rand und klei-

nem Fnss (enthielt die Asche), kleiner

Becher mit geraden Seiten und enger
Offnung.

Grab 25, Skelettgrab: Zwei Kugel-
flaschen aus Thon.

Die Gr&ber 26—28 enthielten wenig
mehr ale die Skelettreste, Gef&ssscher-

ben. Zerstreut wurden einige kleinere

Gef&sse gefunden, z. B. der Taf. 16
No. 11 abgebildete rotegefiraisste Becher.

In den bisher genannten Skelettgrft-

bern waren die Reste von Holzs&rgen
nachzuweisen, die Gr&ber 29 und 30
enthielten dagegen steinorne Sarko-
phage. Aus Grab 29 wurden drei

kugelftrmige Glasflaschen erhoben

;

fiber dem Skelett lag eine Gipsschichte.

In Grab 30 fanden sich keine Beigaben.
Die Skelettgr&ber gehdren dem 8.-4.
Jahrhundert an. Herr Brauereibesitzer

Schmitt, auf dessen Gebiet in der
Gonsenheimer Hohl eine Anzahl der
genannten Gegenst&nde, insbesondere

die beiden Steins&rge, gefunden wur-
den, uberliess dieselben in zu?orkom-
mendster Weise dem Museum als Ge-
schenk.

Die vorerw&hnten Brandgr&ber wur-
den moistens in freierErde gefunden,

nur eiomal war die Aschenurne durch
zusammengestellte grosse Ziegel ge-

schntzt. In einem FaJle war die Asche
in einer viereckigen Steinkiste gebor*

gen, welche Herr Fnhrunternehmer G.

Auer III, der Besitzer des Bauplatzee,

dem Museum schenkte.

Von Thonger&ten aus anderen Fund*
stellen sind noch zu nennen: Eine
grosse Aschenurne mit 2 umlaufenden
Zones, ein L&mpchen aus Thon mit
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Masfce verziert, aus der Kurfursten-
strasse. Ein Napf ana rfttlichem mit
Goldflimmer gemischtem Thou und
eine schwarzliche Scbale mit kleinem
Fuss aus der Bonifaziusstrasse. Ein
schwarzlicher Becher mit eingedruck*
ten Seiten. Bruchstuck eines feinen
Tellers aus terra sigillata, und Frag-
ment einer Tasse aus gleichem Mate-
rial, aus Kastel, Geschenk des Herrn
Bauunternebmer Grob in Kastel. Kleine
Thonlampe und verzierte Scherben aus
terra sigillata, ebendaber, Geschenk
des Herrn Demmerle in Kastel. Bruch-
stucke eines Gefasses aus terra sigil-

lata, alt mit Blei geflickt, gefunden
im Gartenfeld, Geschenk des Herrn
Buchhandler Haas in Mainz. Yon
demselben Geschenkgeber wurde eine

grossere Anzabl von Scherben mit
Topferstempeln dem Museum uber-

lassen. 38 Tdpferstempel auf Frag-
menten von Terra sigillata-Gefassen,
gefunden in Mainz, Geschenk des Herrn
Peter Kessler in Mainz. Eine Jung-
lings ?-Figur aus weissem Thon; in

der rechten Hand bait dieselbe eine

Scbale, zu Ftissen kauert ein Hund;
auf der Ruckseite des Fostaments be-

findet sich die lnschrift SERVAN-
DYS F (Taf . 17 No. 9). Ein Saugnapf-
chen aus Thon, Geschenk des Herrn
Geh. Kommerzienrat Reuleaux, Mainz.
Eine Thonschussel mit Fuss, 2Thodam-
pen, eine kleine Vase aus feinem rftt-

lichem Thon, 8 Bodenstucke von Ge-
fassen aus terra sigillata mit Topfer-
stempeln, vier Ziegel mit Stempeln der
XXII. Legion, gefunden bei Ausscbach-
tungen in der Baueragasse, Geschenk
der Herren Gebruder Harth in Mainz,
Griff einer Pfanne aus Thon, den obe-
ren Teil ziert ein Widderkopf, ein

Thonkruglein von gewohnlicber Form,
verschiedene Bruchstucke von. Terra
sigillata-Gef&ssen mit Topferstempeln.
Zwei kleine Aschenurnen aus raubem,
naturfarbigem Thon, 2 kleine Thon-
kruglein, gefunden am Kastrich in

Mainz, Geschenk des Herrn H. Aug.
Schuto, Mainz.

Zahlreiche Bruchstucke von Gefas-

sen, namentlich solche mit Topfer-
stempeln, wurden dem Museum bei

Gelegenheit von Ausschachtungen in

der Franziskanerstrasse, Munstergasse,
am Hdfchen, in der Schustergasse und
am Ballplatz zugefuhrt Die Stempel

sind sum grdssten Teil bereits im
Korrbl. der Wd. Ztschr. ver6ffentUchU

Ausser den bereits oben erwahnten
Glasgeftssen, die aus Grabern in Mains
und Nierstein erhoben wurden, hat das-

Museum noch eine reiche Qruppe von
44 Glasgefassen erworben. 29 ver-

schiedene Formen haben auf den Ta»
feln 14, 15 und 16 Abbildung gefunden.

Grosse schlanke Flasche mit geripp-

tem Bauch aus hellem Glas ; der Hen-
kel und Foss erscheinen grun infolgev

der grdsseren Starke des Glases; um
die Mundung und den Hals liegt ein

tiefblauer Glasfaden (Taf. 14 No. 3).
Kleine bauchige Fiasche aus hellem
Glas mit blauem Faden um Hals und
Mundung (Taf. 14 No. 4) und ein ahn-
lichesExemplar ohne Yerzierung (Taf. 14*

No. 5). Gelbbraune Flasche von schlan-

ker Form wie No. 3, am Ansatz des
Fusses ist ein tiefschwarzer Ring be-
merkbar (Taf. 14 No. 6). Kleine Flasche-

mit senkrecht geripptem, cylindrischem
Bauch; der Hals setzt sich scharf ab
und erweitert sich zu einem breiten-

Rande, der mit einem Glasfaden ein-

gefasst ist. Der Henkel ist an den
Rand angeschlossen. Die Flasche
schliesst unten horizontal ab, ohne
Fuss. Kleines kobaltblaues Flasch-
chen; es hat ungefahr die Form der
auf Taf. 14 unter No. 4 abgebildeten
Flasche, Hdhe 4 cm. Kleine bauchige-

Flasche aus gelbbraunem Glase; der
Bauch ist durch umlaufende, tiefblaue
Glasfaden mit horizontalen Linien und
Zickzacklinien verziert. Die zwei Hen-
kel sind tiefblau (Taf. 14 No. 7). Flasche
von schlanker Form aus hellem Glase ^
die zwei dsenartigen blaugrunen Hen*
kel sitzen am unteren Ende des lan-

gen Halses ; die unteren Henkelans&tze
sind verl&ngert und erstrecken sich als

gewellte Bander bis in das untere
Drittel des Bauches (Taf. 14 No. 8).

Gelbliche Glasflasche mit zwei blauen
Henkeln. Der senkrecht gerippteBauch*
gleicht einem umgekehrten Kegel ; eine

Standflftche oder ein Fuss ist nicht

vothanden (Taf. 14 No. 9). Flachea-
einer Feldflasche gleichendes Glasge-
fass ; der Bauch ist schief gerippt, die-,

zwei Henkel sind in der Mitte einge*

schnurt. Eine Standflftche ist nicht
vorhanden (Taf. 15 No. 1). Bauchige*
Flasche mit eingedrucktem Boden, der
ziemlich enge Hals erweitert sich bald
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becherartig: ein feiner tiefgruner Glas-

faden ist dreimai am die Mandnng
gelegt (Taf. 15 No. 2). Ganz fthnliches,

nur viel grdsseres Gefess (Hdhe 24 cm).

KogelftrmigeFlasche mit cylindrischem
Hals and weit ansgelegtem Rand, 24 cm
boch, gefonden in Kdln, Geschenk des

flerrn Antiquar Roiling in Mainz.

Bauchige Flasche mit sehr hohem,
oben erweitertem Halse, der Boden
ist nach innen gedrockt; belles Glas

(Taf. 14 No. 10). Kugelige Flasche mit
engem, nach ooen m&ssig erweitertem

Halse (Taf. 14 No. 11), Gescheok des

Herrn Roiling, Mainz. Kugelflasche

ans amethystfarbigem Glase mit ein-

gedruckten Seiten and schlankem, beim
Ansatz an den Bauch etwas einge-

achnurtem Halse. Der Boden ist leicht

nach innen gedruckt, Hdhe 17Vs cm
<Taf. 15 No. 3). Trinkschale aus braun-
gelbem Glase mit weissen Wellen und
Spiralen. Die Herstellung des Masters
ist auf fthnliche Weise wie bei den
aog. mille fiori-Glasern erfolgt, gefun-

den bei einer Ausschachtang in der
Schustergasse, Mainz (Taf. 15 No. 4).

Schale aus rdtlichem Glas mit star-

ken Rippen (Taf. 15 No. 5). Eleines

vasenartiges Gefass aus hellem Glas

mit zwei amethystfarbigen Henkeln,
flchief gerippt (Taf. 15 No. 6). Zwei
gleichartige Gefasse aas hellem Glas.

Ein Doppelflacon mit zwei Henkeln.
Die zwei zusammenh&ngenden, rdhren-

fdrmigen Behalter sind aus gelblich

grunem Glas hergestellt, w&hrend die

Henkel aus dunkelgrunem Glase be-

stehen. In einer der Rdhren fand

sich ein hart gewordenes schwarzes,

meta11i8ch gl&nzendes Pulver und ein

kleines Ldffelchen mit Iangem Stiel,

«us Bronze. Wahrscheinlich dienten

diese Flacons wie auch die vorher er-

W&hnten kleinen vasenartigen Gefftsse

zur Aufbewahrung kosmetischer Mittel.

Doppelflacon mit zwei seitlichen Hen-
keln und einem fiber den Mundungen
der Rdhren stehenden dritten Henkel.

Die Rdhren bestehen aus hellem Glase
and sind mit dankelblaaem Faden um-
sponnen; auch die Henkel sind dun-

kelblaa. Grosses Doppelflacon mit
kunstlich verschlongener Henkelbil-

dang (Taf. 15 No. 7). Die Rdhren be-

stehen aus hellem Glas, die Henkel
aind blaugrunu Flacon aas vier Rdh-
ren gebildet. Um den oberen Toil

lftuft ein zaokenfdrmiger Glasfaden.

Der ontere Teil ist mit horizontal an-

gehefteteo Fftden amsponnen (Taf. 15

No. 8). Grosses an den zwei Eoden
rdhrenformiges, in der Mitte bauchig
erweitertes Gefi&ss aas gelbgrunem Glas

(Taf. 15 No. 9). Rdhrenftrmiges Fla-

con, 15 cm hoch; der kleine Bauch
sitzt ganz unten and bildet zagieich

den Fuss des Gemsses, welches einem
Leuchter gleicht Eleines Fl&schchen
in Gestalt eines Loffels, dasselbe ist

bis an das ontere Ende hohl (Taf. 14

No. 12). Becher aas goldbraunem Glas
on ungewdhnlicher Form ((Taf. 14

No. 13). Becherartiges Gefltes aus
hellem Glas mit drei blaugrunen Hen-
keln, am Bauch mit blauen Glasf&den
verziert (Taf. 15 No. 10). Gleichartiges

grdsseres Geftss, 10,5 cm hoch. Ge-
fass aus hellem Glas, im allgemeinen

yon fthnlicher Bildung wie die beiden
vorher genannten, doch hat es nur
zwei seitliche Henkel, der dritte steht

bogenfdrmig fiber der Offoung (Taf. 15

No. 11). Napf aus hellem Glas, des-

sen kugeliger Bauch mit einem vom
Boden ausgehenden Glasfaden spiral-

formig umsponnen ist. Den oberen
Teil ziert ein nur an den Ecken an-

gehefteter im Zickzack verlaufender

Glasfaden (Taf. 15 No. 12). Becherar-
tiges Gef&88 aus amethvstt'arbigem Glas
von der Form wie No. 10 Taf.. 15,

jedoch ohne Henkel. Um die Mitte
des Baachs reihen sich 7 kreisfdrmige

Yertiefungen; Hdhe 10,5 cm. Becher
aus farblosem Glase von der Form
eines umgekehrten Kegels. Der Fuss ist

klein and nach der Peripherie anschwel-
lend; der obere Rand ist leicht nach
aussen gebogen; liber dem Fuss and
unter dem Rand laufen horizontale

Glasftden, Hdhe 12 cm. Becher ? mit
kugeligem Bauch, kurzem Hals und
aufrecht stehendem Rande, helles Glas,

Hdhe 9,5 cm. Salbentdpfchen aus
grunlichem Glas (Taf. 14 No. 14) und
ein wohl zu gleichem Zweck bestimm-
tesGeAss aus kobaltblauem Glas (Taf. 14

No. 15). Eine kleine Flasche aus hel-

lem Glas, der obere Teil des Baachs
zeigt ovale Yertiefungen. Die Flasche
diente wohl zum Aufbewahren von Ol.

Behalter aas farblosem Glas in Ge-
stalt einer Taube; die Offnung befin-

det sich an dem rdhrenartig gestalte-

ten Ende des Schwanzes (Taf. 15 No. 13).
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Behalter in Gestalt eioes vierfussigen

Tieres ans dnnkelgrnnem, rotgeflamm-
tem Glas; der eine noch erhaltene

Fuss besteht aus farblosem Glas. Der
Ausguss befindet sich am Hinterteil

des Tieres (Taf. 15 No. 14). Die bei-

den Tierfiguren stammen aos Kolo.
Teller aus farblosem Glas, an zwei
sich gegenuberliegenden Stellen des
Randes sind gewellte Zierbander auf-

gesetzt (Taf. 16 Ne. 12).

Im Ganzen ist die Sammlung romi-

scher Glasgeftsse urn 66 StQck ver*

mehrt worden. Unter den bier be-

achriebenen und abgebildeten Formen
waren die meisten in der Sammlung
noch nicht vertreten.

Yon den Fundstucken ans Metall ist

sis wertvollste Erwerbung vor allem

ein romischer Helm zu nennen, der
im Rbein bei Mainz gefunden wurde
(Taf. 18 No. 7). Der Helm ist bis auf
eine kleine durcb die Baggermascbine
verursachte Beschadigung, welche leicht
beseitigt werden konnte, vollstandig

erhalten ; selbst die Scharniere, in wel-

chen sich die Wangenklappen bewegen,
sind noch in gutem Stande. Die uber
dem Stirnteil angebrachte, kraftig vor-

springende Leiste ist nicht beweglich,

sondern fest genietet ; sie schutzte die

Stirn gegen die Wucht eines Schwert-
hiebes. Die Ohren lagen vollkommen
frei, sie waren nur durch ein vor-

springendes Blechband gegen einen von
oben gefuhrten, vom Helm abgleiten-

den Hieb geschutzt Die Ringe am
nnteren Rand der Wangenklappen dien-

ten zur Befestigung der ledernen Helm-
bander, wahrend der Ring am Rande
des Nackenscbirms zum Aufbangen
der Waffe wahrend des Marsches be-

nutzt wurde. Der Helm diirfte aus
der alteren Kaiserzeit stammen ; seine

Form im allgemeinen nnd beBonders
der grosse Nackenschirm, sowie auch
der Umstand, dass er ganz aus Bronze
hergestellt ist, sprechen dafur.

Als ein zweites besonders wertvolles

Fundstuck ist der auf Taf. 18 No. 8
abgebildete Dolch zu bezeichnen; er

wurde im Rbein bei Mainz gefunden
und dem Museum von Herrn Baumeister
Franz Josef Usinger als Geschenk uber-

geben. Die Klinge ist damasciert, der
yordere, erhalteneTeil derEisenscheide

zeigt reiche Silbertauschiernng.

. Einige auf Taf. 18 abgebildete Waffen-

stucke sind schon bei anderer Gelegen-
heit erwahnt worden; es erubrigt noch,
swei Lanzen anzofnhren. Die auf
Taf. 18 No. 9 dargestellte Lanze ana
Eisen wurde in der Rheinstrasse nahe
dem „Heil. Geist* bei einer Ansschach*
tang in der mit r6m. Scherben eta
durchsetzten Bodenschichte gefunden*
wahrend das Fragment eines schweren
Pilum (Taf. 18 No. 10) nahe der atten

Rheinbrucke ans dem Strombett ge*
hoben wurde.
Ana der Grnppe verschiedener Klein*

gerate aus Metall verdienen Erwah-
nung: Ein kleiner Hohlschlussel aus
Bronze fur ein Drehschloss, der Griff

stellt eine menschliche Hand dar, ge-

funden in Mainz. Kleiner Hohlschlussel
fflr ein Drehschloss mit verziertem
Griff, Bronze, gefunden am Gauthor.
Grosser Schlussel fflr ein Drehschloss
mit verziertem Griff (Taf. 17 No. 10),

gefunden inNiederolm. Schwerer Hohl-
schlussel fur ein Drehschloss, mit Ring
zum Aufbangen, Bronze, gef. in der
Franziskanerstrasse. Kleiner Schlussel

von gleicher Art, Bronze, gefunden
am Hdfchen. Schlussel von einem
Schiebeschlos8, Bronze, gefunden am
Gauthor. Desgleichen aus Eisen, eben-
daher. Ringschlussel aus Bronze von
einem Stechschloss, gefunden in Mainz.
Ein gleichartiges Exemplar, gefunden
am Hdfchen, Mainz. Ein Schlossriegel

aus Bronze, gefunden in der Mtinster-

gasse, und ein gleiches Stuck aus der
Emmeransgasse in Mainz. Ein Vor-
hangeschloss aus Bronze, sog. Stech-
schloss, gefunden bei der Ausschach-
tung zum Neubau der Hen-en Dorter
in der Schustergasse, Geschenk der
Herren Darter. Ein grosser Doppel-
haken aus Bronze, diente wohl zum
Aufhangen eines Kessels, gefunden bei

Weisenau. Viehglocke aus Bronze,,

aus dem Rhein bei Mainz, und ein

ahnliches Stuck aus der Schustergasse.

Ebendaher der Heukel eines Bronze-
gefasses. Bronzehenkel von einer klei-

nen Truhe, gefunden bei den rom.

Grabern an der Forsterstrasse. Gur-
telschnalle aus Bronze, aus einer rdnu
Abfallgrube bei Weisenau. Gurtel-

schnalle aus Bronze mit langer durch-
brochener Beschlagplatte, defekt, ge-

funden am Gauthor. Schnallenfibel

aus Bronze, Fundort Muschenheim,
Oberhessen. Ein kleineres Exemplar
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on gleieber Art, gefonden an der
Rheinstraase, Mainz. Zwei Bogenfibeln

mit Scharaier, kurzem Fuss and ab-

schliessendem Knopf, aus Weisenau,
Hakenfibel mit oberer Sehne, gefonden
an der Rheinstraase. Knopffibula mit
Emaileinlagen in drei concentrischen

Feldern, gefunden in Mainz. Ein ail-

berner Loffel mit kreisrunder Schale
and langem, spitz zulaufendem 8tiel,

und ein BronzelOffel mit langlicher

Schale und abgesetztem Stiel, gefun-

den bei Ausschachtungen in der Bauern-
gisse, Geschenk der Herren Gebruder
arth in Mainz. Ein. runder Metall-

spiegel, aus Mainz, Geschenk des Herrn
Baumeister Franz Joseph Usinger. Ein
Stylus aus Eisen, reich mit Gold tau-

schiert, gefunden in der Rheinstraase,

abgeb. Taf. 17 No. 11. Yon gleicher

Fundstelle stammt der auf Taf. 17 No. 12

dargestellte Bronzefuss eines Mobels,
in Gestalt einer Lowentatze. Zwei
andere, kleine Bronzefusse mdgen von
hdlzernen Truhen herriihren, sie sind

im Schutt am Gauthor gefunden.

Schrdpfkopf aus Bronze, vom Hdfchen,
Mainz. Bescblag yon einem Pferde-

joch oder Eummet aus Bronze; den
oberen Anschluss bildet ein menach-
licher Kopf, gefunden in Kaatel am
Wiesbadener Thor. Oberer Abschlusa
vom Fuss eines kleinen Tisches oder
von einem Dreifuss; das Fragment
stellt eine jugendliche Buate dar,

Bronze, gefunden in der Emmerans-
gasse; Taf. 17 Nr. 13. Vorderleib ei-

nes Panthers mit yorgestrecktenTatzen,

wahrscheinlich vom Griff eines Geratea
herruhrend (Taf. 17 No. 14). Kleine

Wage au8 Bronze, gefunden in der

Bauerngasse, Geschenk der Herren Ge-
bruder Harth in Mains. Schdpfkelle

aus Bronze (Taf. 16 No. 13), gefunden

im Rhein bei Mainz. Auf der Unter-

seite des yerzierten Griffes ist in ein*

geritzter Schrift AVCTI zu lesen. Die
Aussenseite des Bodens ist schdn mit
concentrischen Kreisen verziert. Zahl-

reiche Munzen wurden an verachiede-

nen Baustellen in der Stadt gefunden

and gelangten in das Museum. Eine
Gruppe von mehr als 40 Bronzemunzen
fruher und spater Kaiser stammt aus

dem Gebiet der Herren Gebruder
Harth in der Bauerngasse und wnrde
von denselben dem Museum geschenk-

weiae ubergeben. Yon denselben Ge-

achenkgebern rflbrt eine kleine Gemm*
aua Jaspis her, die ebenfalls in der
Bauerngasse ausgegraben wurde. Sie

zeigt eine Junglingsfigur, welcbe in
der einen Hand eine Schale mit Frach*
ten, in der anderen einige Ahren bait
Hinter der Figur ateht ein Rebenstock..

Die Arbeit ist roh.

Aua Knochen beatehen: Mundstuck
von der Scheide eines Gladius, gefun-

den im Schutt am Gauthor, und der
Griffabachlnaa eines Schwertes, gefun-

den in der Rheinstrasse. Ein Kamm
mit halbrunder verzierter Platte, aus^

der Schustergaase , Geschenk der
Herren Gebruder Dorter, Mainz. Zahl-

reiche Haarnadeln und Griffel aus den
venchiedensten Gegenden der Stadt..

Yon den Fundstiicken aus Leder
sind, au88er den bereits erwabnten,

aua rdm. Grabern im Gartenfeld er-

hobenen Scbuhsohlen noch mehrere
Sohlen zu nennen, die an der Rhein-

strasse in einer moorigen, mit zahl-

reichen romischen Resten durchsetzten

Bodenschichte gefunden wurden. Eines
der be88er erhaltenen Ezemplare ist

Taf. 17 No. 15 abgebildet. Es fehlt jede

Spur von ehemals vorhandenem Rie-

menwerk oder Oberleder, mit Aus-
nahme eines schmalen Lederstreifs.

an der Ferae, einer Art von „Kappe,a

welche jedoch die Ferse nur teilweise

bedecken konnte. Unter den zahl-

reicben Lederfetzen ist ein Fragment,.

abgeb. Taf. 17 No. 16, bemerkenswert.
Dasselbe zeigt reiche Yerzierung in

durchbrochener Arbeit; der Form nach
konnte das Stuck vom Oberleder eines-

Schuhes herruhren.

Im Lauf des Jahres wurde die Samm-
lung rdm. Inschriften um 12 Nummern
yermehrt. Die meisten wurden beim
Abbruch dea Gauthorwalles gefunden

und aind bereits zu Anfang dea Be-
richtea erwahnt; ausfuhrlich sind die-

selben im HI. Nachtrag zum Katalog

der rdm. Inschriften des Mainzer Mu-
seums von KCrber beschrieben. Ausser
diesen sind noch zu nennen: Bruchstuck

einer Weihinschrift, der Fortuna Salu-

taris gewidmet, gefunden beim Neubau
des Hausea Schustergasae No. 46.

Korrbl. der Wd. Za. XVI Sp. 36.

Bruchstuck von dem Grabstein eines

Unbekannten, an der grossen Kirch-

gasse in Kaatel beim Kanalbau gefun*
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den. Geschenk der Grossh. Bnrger-
meisterei in Kastel.

Bruchstftck yon der Vorderseite des
Steinsarges des Vind(ins) bei Kanali-

eierung der Fruhlingsstrasse in Kastel

•entdeckt Geschenk der Grossherzogl.

Burgermeisterei in Kastel. Verdffent-

licht im Korrbl. d. Wd. Zs. XVI Sp. 3d.

Abgesehen von den im Gauthorwall
gefundenen rflm. Skulpturresten Bind

der Sammlung noch zugegangen : Eine
S&ulenbasis ana grauem Sandstein, ge-

funden in der Rochusstrasse in Kastel.

Oberes reich verziertes Eckstuck eines

Grabsteins aus Kalkstein, gefunden in

der Forsterstrasse. Bruchstuck einer

rdmischen Schuppens&ule, gefunden am
Iftesbadener Thor in Kastel, Geschenk
der Grossberzogl. Burgermeisterei in

Kastel. Ein ahnliches Bruchstuck aus
-der Bauerngasse in Mainz. Geschenk
-der Herren Gebruder Harth in Mainz;
<ind ein drittes gleichartiges Fragment
vom Leichhof in Mainz.

f) Fr&nkische Altertumer: Alswert-
Tollstes Stuck ist eine Scheibenfibel

aus gestanztem Silberblech auf einer

Unterlage aus Bronze zu nennen. Die
Zierflache beherrscht ein grosses Kreiiz.

Die vier Felder zwischen den Kreuz-
•balken sind mit kunstlich verschlunge-

nem Laubwerk gefullt; gefunden in

Hahnheim, Rheinhessen. Aus Hahn-
heim stammen ferner noch 3 Grab-
funde:

1. Ein schwarzliches Thongefass mit
flcharfer Bauchkante and 5 Pfeilspitzen

aus Eisen.

2. Ein defektes Thongef&ss, zwei
Tdeine Bronzeschnallen , eine kleine

Riemenzunge aus Bronze und 26 Glas-

perlen.

3. Eine Rosettenfibel aus Silber mit
-Granaten beeetzt, ein gerippter Glas-

4>echer und Perlen aus Glas und
Bernstein.

Einzeln wurden erworben : Ein fran-

fcischer offener Fingerring aus Bronze
mit Spuren von Versilberung, und ein

Glasbecher von gewdhnlicher Form.
Der Fingerring ist angeblich in Mainz
gefunden. Griff- Fragment von einer

Spatha, erhalten ist die noch mit Holz
umkleidete Angel und der Bronzeknauf.

g) Altertumer aus dem Mittelalter

und aus der neueren Zeit: DenUber-
gang zu dieser Gruppe mOge ein gol-

-dener Bracteat mit Ose zum Anh&ngen

vermltteln. Die Yerziemng ist ganz
phantastisch und unklar. Die bei der
Pragung entstandenen Vertiefungen auf
der Ruckseite sind mit Streifchen aus
sog. falschem Filigran belegt. Das
eigenartige Fundstuck ist bei Aus-
schachtungen in der Bauerngasse zu
Tage gekommen und wurde dem Mu-
seum von den Herren Gebruder Harth
geschenkt. Aus gleicher Zeit wie
dieses Schmuckgerftt, n&mlich aus dem
9.—10. Jahrh., mag ein Spinnwirtel
aus bl&ulichem Glasfluss, mit roten,

blau umr&nderten Punkten stammen,
er wnrde an der gleichen Fundstelle
erhoben. Geschenk der Herren Ge-
bruder Harth. Eine 51 cm lange

eiserne Lanzenklinge mit verzierter

Tulle und vorspringenden Ecken, sog.

Aufhaltern am Ende derselben, und
eine zweite Lanzenklinge von 41 cm
Lange mit starkem Grat, gehoren eben-
falls noch dem 9. Jahrhundert an.

Beide sind im Rhein bei Mainz gefun-

den. Von gleicher Fundstelle stammt
ein 94 cm langes Schwert aus dem
10. Jahrh. Der eiserne Knauf zeigt

keinerlei Gliederung oder AbscnnQrung
mehr, was fur die Schwerter aus
karoling. Zeit noch typisch ist. Die
sog. Parieratange, ganz aus Eisen be-
8tehend, ist schon ziemlich breit ent-

wickelt Die breite Klinge weist in

der Mitte eine kr&ftige Anshdhlung
auf. Ein eiserner Sporn mit kurzem
Hals, kegelfdrmiger Spitze und ge-

radem, nicht geschweiftem Bugel, aus
Leeheim, Prov. Starkenburg (11.—12.
Jahrh.). Sporn aus Eisen mit Rad,
14. Jahrh. Sporn aus Eisen mit ge-

schweiftem Bugel und kleiner kegel-

fdrmiger Spitze, aus dem 16. Jahrh.,

beide gefunden in Mainz.
Eine Streitaxt aus dem 13. Jahrh.t

gefunden im Main bei Kostheim, und
ein eiserner Jagdspiess, sog. Saufeder,

aus Mainz.
Yon Arbeiten aus Metall sind noch

zu nennen : Ein viereckiges Beschl&ge
aus Bronze, die in durchbrochener
Arbeit ausgefuhrte Verzierung steUt

einen geflugelten Drachen dar, 14. Jn.,

Fundort Rheinstrasse. Mehrere we-
niger bedeutende kleine Zierate und
Beschl&ge aus spaterer Zeit. Ein
Messer mit eiserner Klinge und ge-

gossenem reich dekoriertem Bronze-
griff im Geschmack des 17. Jahr-
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liunderts; der obere Teil des Griffes

zeigt durcbbrocnene Yerzierung; ge-

-funden im Rhein bei Mainz.
Die Thongef&sse aus dem Mittelal-

ter und aus sp&terer Zeit sind wie ge-

wohnlich zablreich vertreten. Fast
bei jeder im Gebiete der Stadt vorge-

nommenen Ausschachtung kommen, oft

sehr gut erbaltene, GeflUse aus dem
14.—17. Jabrb. zu Tage. Zwei statt-

liche Gruppen verdankt das Museum
in diesem Jahre den Herren Gebruder
D5rter und den Herren Gebruder Harth,
welcbe s&mtliche auf ibren Baustellen

gefundenen Altertumer gescbenkweise
ubergaben. So uberliessen die Her-
ren Dorter 40 und die Herren Harth
35 meist wohlerhaltene Thongef&sse.
Auch Herr Brauereibesitzer Waitz
schenkte einige beim Neubau seines

Hanses auf dem Brand gefundenen
Topfe und Kriige.

Unter den von den Herren Harth
geschenkten Gef&ssen befindet sich

-ein kleiner Becher mit napfartig

gebildetem Halse, welcber beson-
dere Erw&hnung verdient, weil sein

oberer Rand mit einer verzierten und
vergoldeten Bronzeborte eingefasst ist.

Das Material, aus welchem dieser mit
Rillen verzierte Becher besteht, ist

ziemlich rauher Thon mit Salzglasur.

Aus gebr. Thon besteht ein doppel-
ter Stempel aus dem 15. Jahrb. mit
reichem Bildwerk. Die kreisrunde,

9,5 cm grosse Thonplatte zeigt auf
der einen Seite die Kronung der Ma-
ria durch Gott Vater und zwei musi-
zierende Engel, auf der anderen Seite

den heiligen Georg zu Pferde den
Drachen totend, im Hintergrund auf
einem Felsen knieend die befreite

Prinzessin. Die Bilder sind von fei-

ner kunstlerischer Ausfubrung. Das
interessante Stttck ist in Nierstein ge-

funden und ein Geschenk des Herrn
Adjunkt Ludwig Reichardt daselbst.

Dem Ende des 15. Jahrh. mag die

Thonform zu einer Reliefdarstellung

aus dem Gebiet der kirchlichen Sym-
bolik angehoren. Das kreisformige,

nur zum Teil erhaltene Bild hatte

einen Durchmesser von 15,5 cm und
zeigt das Einhorn in den Schoss der
heiligen Jungfrau fluchtend, welche in

-einem durch zinnentragende Mauern
eingefriedigten Garten sitzt. Yor der
Mauer stent ein Engel, ins Jagdhorn

stossend, mit einer Koppei Hunde.
Die Form wurde bei Aus%chffchtang
in der alten Krone am Brand gefunden.

Auch die Sammlung verzierter Bo-
denfliese aus gebranntem Thon wurde
wiederum durch zahlreicbe und schone
Stucke bereichert Den Herren Ge-
bruder Harth verdankt das Museum
allein 120 Fliese, die bei Grabungen
in der Bauerngasse gefunden wurden.
Auf den Tafeln 19 und 20 sind

einige ungewdhnlichere Muster wieder-

gegeben, die dem 18.—17. Jahrh. an-

gehoren. Die auf Taf. 19 unter No. 1—5
abgebildete Fliese mit figftrlichen Dar-
stellungen gehdren dem 13.—14. Jahrh.

an. No. 1 ist auf der Rose gefunden
und Geschenk des Herrn Josef Silz,

Cigarrenhandlung. Yon No. 2 ist der

Fundort unbekannt, doch stammt es

aus Mainz. No. 3 gefunden in der

Schustergas8e No. 48, Geschenk der

Herren Dorter. No. 4 gefunden Ste-

phansstrasse 10, Geschenk des Herrn
Eduard Vohsen, Fabrikant. No. 5 aus

der Bauerngasse, Geschenk der Herren
Gebruder Harth.

Von den ubrigen unter No. 6—15
abgebildeten Fliesen mit geometrischen

Mustern und stilisierten Pflanzenmo-

tiven gehoren die No. 6—11 noch dem
13.—14. Jahrh. an, die No. 12—15
durften aus dem 14.— 15. Jahrh. stam-

men. No. 6, No. 12 und No. 13 wur-

den in der Bauerngasse gefunden und
gehdren zu der von den Herren Harth
ubergebenen Gruppe. Die No. 7, 8,

9, 10 stammen vom Hofchen (Halenza-

Haus). No. 11 wurde in der Munster-

gasse 5 ausgegraben, Geschenk des

Herrn W. Schneider. No. 14 und 15
sind in der Franziskanerstrasse (jetzt

Volksbad) gefunden.

Yon dem unter No. 16 abgebildeten

Plftttchen ist nur bekannt, dass es in

Mainz gefunden wurde.
Die auf Taf. 20 No. 1 und 2 abge-

bildeten ungemein reichen und ge-

schmackvollen Muster gehdren dem
16. bezw. dem 17. Jahrh. an.

No. 1 ist am Hofchen (Halenza-

Haus) gefunden; der Thon ist stark

rot gebrannt. Dasselbe Muster ist

auch grim glasiert vorhanden. Das
Muster No. 2 stammt aus dem Hause
des Herrn Bauunternehmer Strohm,
Emmeransgasse, und gehort zu einem
vollst&ndigen Bodenbelag, welchen Herr

Wertd. Zeittohr. f. Gesch. n. Konst. XYI, IV. 26

Digitized byGoogle



358 .Mdseographie.

Strohm bereits im verfiossenen Jahre
dem Museum gescbenkt hat.

Aus verschiedenen Baustellen der

Stadt 8tammen Fragmente von Glas-

gefassen des 17. Jahrh., meist von
Bechern und Trinkgefassen herruh-

rend, wie solche schon in dem Bericht

von 1893/94 auf Taf. VI abgebildet

Bind. Vollstandig erhalten ist nur
eine Flasche aus gelbgrunem Glas mit

engem Hals, weitem Bauch and wulst-

artig vortretender Bauchkante. Die-

selbe wurde bei Fragmenten andere

r

Glasgefasse in der Bauerngasse gefun-

den und mit diesen von den Herren
Harth als Geschenk ubergeben. Eine
Gruppe derartiger Brucbstucke scfaenk-

ten auch die Herren Dorter und Herr
Weinbandler Friedbdrig in Mainz.

Die SammluDg der Skulpturen er-

bielt einen sehr bedeutenden Zuwachs
durch Erwerbung von drei Bildwerken
aus Holz.

Die 1,60 m hone Figur Ghristi darf

als eine trefflicbe deutscbe Arbeit vom
Ende des 15. Jahrh. bezeichnet wer-

den. Auch die sitzende Madonna mit

dem Ghri8tu8kind und das Standbild

desEvangelistenJohannes stellen kiinst-

lerisch wertvolle Arbeiten dar ; nament-

lich sind bei dem zuletzt genannten

Bilde die Behandlung von Kopf und
Handen und die Anordnung und Durch-

bildung des Gewandes von grossem

Reiz. Die Madonna und Johannes

stammen aus dem Anfang des 16. Jahr-

hunderts. Auch gescbnitzte holzerne

Fensterumrahmungen, Teile der schO-

nen Holzarchitektur des aiten Strohm-

schen Hauses in der Emmeransgasse,
wurden erworben, um sie vor Zersto-

rung zu bcwahren. Sie gehoren dem
17. Jabrh. an.

Von Skulpturfragmenten aus Stein

sind zu nennen : Romanische Tierfigur,

halb Stier, halb Widder, gefonden am
Wiesbadener Thor in Kastel, Geschenk
des Herrn Landwirt Fischer daselbst

Ein nahezu lebensgrosser Kopf von

einer weiblichen Figur (Engel?) aus

dem Gemauer des Hauses No. 23,

grosse Bleiche, und der lebensgrosse

Kopf eines Priesters oder Heiligen,

gefunden beim Abbruch des Hauses
No. 45 in der Rheinstrasse. Beide

Fragmente stammen aus dem 15. Jahrh.

Ein Wasserbehalter aus grauem
Sandstein von einem laufenden Briinn-

chen, abgtb. Taf. 20 No. 3 und 3a/br
ist dnrch seine ungewdhnliche origi-

nelle Bildung interessant. Dieses kleine
4iassin stellt nach aussen eine waldige-

Felsenpartie dar ; ein Jager, das Jagd-
horn blasend, verfolgt mit semen Hun-
den das fliehende Wild, Hirsch, Hase
und Fuchs, wahrend unter ibm, in.

einer Felsengrotte, ein Drache lauert.

Aus dem Rachen dieses Ungetitma
floss das Wasser des Brunnens ab,.

die Spuren der AbflussrOhre sind noch
vorhanden.
Der Wasserbehalter wurde bei Aus-

schacbtungen fur den Kellerbau der
Herren Harth in der Bauerngasse ge-

funden. Auf dieser Baustelle traten.

namlich die Reste eines aus spatgo-

tischerZeit stammenden Hauses zutage,

dessen Fundamente auf Pfahlen ruh-
ten, die in den 2 m tiefen Schutt
alterer, wahrscheinlich rOmischer Bau-
ten eingetrieben waren. Der unter-

suchte Teil des Baues glich einer ge-

platteten Badestube, an deren Wanden
niedere Steinbankcben umliefen. Auf
der Nordostseite des Gemachs befand
Bich das beschriebene Brunnlein.

Die baulicben Reste wurden auf Ver-
anlassiing des stadt. Bauamts gezeirh-

net und vermessen. Den Brunnentrog
schenkten die Herren Harth dem Mu-
seum.
Ein von zwei Engeln gehalteucs-

ehemals bemaltes Wappen von dem
Hause No. 1 in der Franziskaner-

strasse (jetzt Volksbad), aus dem 17.

Jahrb., ubergeben vom stadt. Bauamt.
Von gleicher Seite wurde auch eine

alte Hausmarke aus rotem Sandstein

eingeliefert. Bruchstucke von fein ge-

arbeiteten Epitaphien des 17. und
18. Jahrh. scbenkte Herr Pfarrer Was-
sermann von St. Emmeran.

Grosses Wappen der Freiherren von
Ostein aus rotem Sandstein; dasselbe

wurde im ehemal. Bassenheimer Hof
in einer mittleren Tragmauer vollstan-

dig vermauert vor einigen Jahren auf-

gefunden und von Herrn Architekt

Riihl als Geschenk ubergeben. Von
dem gleichen Geber stammt ein scho-

nes Renaissance-Kapital ans Marmor,,

das beim Abbruch eines der Tempier-

hauser an der Bocksgasse gefunden^

wurde.
Als eine wertvolle Erwerbung fftr

die mittelalterliche Abteilung des Mu-
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«euins sei zum Schlusse noch das
Fragment einer mit Gold durchwebten
Binde aus ehemals purpurfarbenem
Wollstoff genaont. Die Binde wnrde
in einem holzernen Sarge, noch am
Arm des Skelettes hafteod, gefunden
und von Herrn Brauereibesitzer Schmitt
in liberalster Weise dem Museum zur

Verfugung gestellt. Das gut erkenn-
bare mit Goldfaden eingewebte Muster
biiden heraldiscbe einkopfige Adler.

An den Seiten laufen Schriftbander.

Yon der in gotischen Bucbstaben ein-

jrewebten Schrift sind bis jetzt die

Worte amor vmcit gelesen. Die Schrift

wie die Stilisierung der Adler lassen

das 13. Jahrh. als Ursprungszeit an-

nehmen.
Die Fundstelle liegt an der Gonsen-

heimer Hob I, auf demselben Gebiet,

auf welchem die in diesem Bericht

erwahnten Brand- und Skelettgr&ber

aufgedeckt worden sind. £ine ein-

gehende Wurdigung und Abbildung
dieses interessanten Fundstucks wird
in dem voraussichtlich in kommendem
Jahre erscheinenden Vereinsheft er-

folcen. (L. Linden8chmit.)
Mainz, Mmisch-germanisches Central*

Museum I S. 268, II— IV, VI— XV.
Vom August 1896 bis August 1897.

Dreiundzwanzig Museen und Ver-
einssammlungen und 22 Privatsammler
haben in diesem Jahre das Romisch-
germanische Central - Museum durch
Zusendung von Altertumern zum Zweck
der Nachbildung gefordert.

Die Sammlungen vereinigen jetzt

rund 15290 Nummern ; es ist also eine

Vermehrung urn 530 Gegenstande fest-

zustellen.

Den reichsten Zuwachs hat diesmal
.die Abteilung der vorgeschichtlichen

Altertumer mit 250 Nummern zu ver-

zeichnen, welche hauptsachlich den
geschlossenen Funden zugute kamen.
Wenn hier nur die wichtigsten Gruppen
hervorgehoben werden konnen, so mnss
in erster Reihe der Depotfund von
Prenslawitz in Westpreussen genannt
werden, der aus einem altitalischen,

zweihenkligen Bronzekessel uud zwei
grossen Trinkhornern aus Bronze be-

steht. Sind die letzteren als bis jetzt

einzig in ihrer Art dastehende Fund-
stucke zu bezeichnen, so gehdrt der
mit geschlagenen Verzierungen de-

korierte Kessel zu jenen hochinter-

1

essanten Gegenstanden, welche die ur-

alten Handelsyerbindungen des Sudens
mit dem nordlicben Germanien be-

legen. In Bezug auf den alten Handel
ist auch ein Fund aus dem Rheingan
wertvoll, der sich hauptsachlich aus
Bronzegeraten zusammensetzt, die fur
die Pfablbauten der Westschweiz be-
zeichnend sind und auf der alten Ver-
kehnader, dem Rhein, stromabwarts
gelangt sind.

Ein Depotfund aus Dorsheim bei

Kreuznach, aus 11 grossen Feuerstein-

messern bestehend, deren Material
Belgien entstammt, zeigt, dass schon
in weit fruherer Zeit, in der sog.

neolith. Periode ein Verkehr der Vol-
ker in Tauach und Handel stattgefun-

den hat, wie denn die Einfuhr yon
Feuersteingeriten und Rohmaterial in

die Gegend des Mittelrheins, wo die

Natur diesen Stoff nicht bietet, auch
durch andere Funde belegt ist.

Die Nachbildung von drei grossen
Depotfunden aus Pommern (von Bab-
bin, Hockendorf und Godram) der sog.

alteren und jiingeren Bronzezeit an-

gehorend, fiillte eine Liicke in der
Reihe der vorgeschichtlichen Funde
dee Museums. Die aus zahlreichen

Geraten und verschiedenen Waffen
bestebenden Gruppen zeigen den For-
menschatz dieser Zeit in seiner fur

die deutsche Ostseekuste bezeichnen-
den Art.

Die rdmische Abteilung, mit ca. 100
Nummern vermehrt, erhielt namentlich
durch zahlreiche Gefasse aus Thon
und aus Metall willkommene Bereiche-
rung. Die Thongefasse, aus rdmischer
Niederlassung in Faimingen bei Dil-

lingen a. d. Donau stammend, gehOren
dem 2. Jahrh. an und unterscheiden
sich hauptsachlich durch eigenartige

Verzierung und teilweise auch durch
die Form von den gleichzeitigen Thon-
gefassen des Rheinlandes. Unter den
Metallgefassen seien die plumpen Kan-
nen und K&chengerate, die in einem
Versteck bei Dammbach in Mittelfran-

ken unweit des Limes gefunden wur-
den, besonders erwahnt, weil sie die

Verwilderung der Form und die Un-
sicherheit der Technik, welche den
Niedergang der romischen EunstQbung
am Ende des 3. Jahrhunderts kenn-
zeichnen, in augenfalliger Weise dar-

stellen.

26*
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Ferner wurde der rOm. Abteilung
aus den Museen von Trier and Metz
eine Gruppe von Abgussen steinerner

A 1tare, die meist gallischen Gottheiten

geweiht sind, zugefuhrt.

Die Altertumer aus der sog. Vdlker-

wanderungszeit enthielten einen Zo-
wachs von 70 Nummern. Herrorzu-
heben sind die reichen Graberfunde
aus Schretzheim bei Dillingen an der
Donau nnd eine Gruppe von in Un-
garn gefundenen goldenen und silber-

nen Schmuckger&ten.
Neu angegliedert wurden in diosem

Jahre der genannten Abteilung eine

interessante Sammlung von 110 Alter-

tumern aus dem 7.—11. Jahrhundert.

Sie soil, vollendet, die Hinterlassen-

scbaft der Volksstamme slavischer und
preussisch-littauischer Herkunft zeigen,

welche die von don Germanen im Lauf
der grossen Volkerverschiebungen auf-

gegebenen ostlicben Landstricbe be-

siedelteo, und eine Vergleichung mit
den Altertumern aus dem Reich Karls

dee Grossen und seiner Nachfolger er-

moglichen. (L. Lindenschmit.)

Rheinprovlnz.
77 8aarbr0cken, Historitcher Verein fOr

die 8aargegend I S. 268, II, III, V—VIII,

XIV, XV.
1. Praehi8torische , rdmische und

germaoische Zeit. Zugang 9 Nrn.,

zu8ammen 793 Nrn. Unter den Er-
werbungen: a) 1 Bronzekelt, gef. in

Burbach bei Gelegenheit der Schacht-
arbeiten bei den neuen Eoks-Anlagen,
0,175 m lang, Schneide 0,045 m br.,

Schaft 0,03 m br. und 0,008 m dick,

mit (jetzt ausgebrocbener) Ose an dem
der Schneide entgegengesetzten Ende,
in der Mitte beiderseits Schaftlappen.
b) Einige Eleinsachen vom sog. Quel-
lenheiligtum zu Dudweiler.

2. Mittelalter und Neuzeit. Nr. 146.

Rest eines Degens (die Elinge ist teil-

weise abgebrochen) mit gesrhweifter
Abwehrstange und sogen. Eselshuf,

gefunden in Saarbrucken, Vorstadt-
strassp, beim Verlegen der Rohren
zur Wasserleitung.

(Wullenweber.)
80 Trier, Provinziaf - Museum I S. 269,

II—XV.
Im verflossenen Etatsjahre wurden

in Trier selbst Ausgrabungen unter-

nommen, welche iiber verschiedene

wichtige Einzelheiten derromischen
Topographie von Trier interes-

sante Auf8chlu8se brachten.

Westlich von den Ruinen des rdmi-

schen Kaiserpalastes, und zwar ziem-

lich genau in der Hauptachse dieses

Gebaudes, wurde innerhalb des ver-

mutlich ursprunglich zum Kaiserpalast

gehdrigen Bezirkes bei Fundamentar-
beiten far Neubauten an der Agneten-
kaserne ein romisches Badege-
baude aufgefunden. Dank dem Ent-

gegenkommen der Garnisonverwaltung
konnte das Museum die Anlage vor

der durch die Neubauten notwendigen
Zer8iorung genau untersuchen und auf-

messen. Auch wurden wohlgelungene
photographische Aufnahmen von der
Gesamtanlage und von verschiedenen

Einzelheiten gemacht. Vollstandig frei-

gelegt wurde der noch vortrefflich er-

haltene Plattenboden des Auskleide-

raumes, aus welchem man nach Norden
und nach Sttden durch kleine Treppen
in je ein ebenfalls wohlerhaltenes Bade-
bassin gelangte. Die beiden Bassins

waren rechteckig und von dicken
Mauern umschlossen, die nach der
Innenseite mit weissen Marmorplatten
verkleidet waren; auch der Boden
zeigte einen Belag, teils aus Marmor-,
teils aus weissen Ealksteinplatten. Die
Platten, von denen sich noch eine

Menge ansehnlicher Bruchstucke fan-

den, waren mit langen Bronzestiften

befestigt. Mehr als ein Dutzend dieser

Stifte wurde im Museum aufbewahrt
Bleirohren fiihrten das verbrauchte
Wasser aus den beiden Bassins in zwei
Eanale, welche unter dem Boden des
Auskleideraumes sich zu einem Eanal
vereinigten, der in der Richtung nach
Westen sich geradlinig fortsetzte.

Wahrend nun im Sudwesten des Aus-
kleideraumes nur noch ein heizbarer

Raum festgestellt werden konnte, da
moderne Gebaude dort der weiteren

Unter8uchung Halt geboten, setzt sich

die Anlage nach Osten, also nach dem
Eaiserpalast zu, noch weiter fort. Aus
dem Auskleideraum namlich trat man
durch eine 1,70 m breite Thiir, deren
Schwelle noch erhalten war, in ein

heizbares Zimmer von 7 zu 5 m lich-

ter Weite, in dessen ostlicher Wand
zwei Heizkanale angebracht waren.

Eine 2 m weite Thiir fuhrt alsdann in

ein ostlich anstossendes, anscheinend

Digitized byGoogle



$KMn*w^ia£mu<>*um Stie*. WvM. Zetto&tifi XVI, oTaf. 2t

Pig. *.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 4a.

Fig. 6 (n&t. Gr.)

Fig. 5.

Fig. 7 (n«t. Gr.)

Fig. 8. Fig. 9.

D iy i l iiuU by VijOCK?I-€



Digitized byGoogle



3«otHtt*ia£mudeum SVU«. *)A)&Xd. Zcitockzifi XVI, oTaf. 22.

Fig. i.

Fig. 2.

Fig. 8.

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Museographie. 361

noch etwas geraumigeres Zimmer,.

welches noch nicht untersucht ist. Be-
sonders wichtig ist, dass aus zahlreich

gefundenen Munzen, welche teils in

den Abzugskanalen, teils in den Zim-
mern lagen, ja sogar in den Mortel
des eines Bassins festgebacken waren,
und welche samtlich der Zeit der so*

genannten 30 Tyrannen angehoren, sich

mit Wahrscheinlichkeit die Erbauungs-
zeit des BadcS ergiebt. Bestimmbar
sind bisher je ein Kleinerz des Piao-

nius Victorinus und des Tetricus, so-

wie drei Eleinerze des Claudius Gothi-

cu8. Zu den wichtigeren Einzelfunden
gehort auch ein Ziegel mit dem Stem-
pel der XXII Legion, in Trier bekannt-
lich eine grosse Seltenheit (21034).

Dieses allem Anscheine nach der
zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts an-

gehorige Badegebaude ist nun teilweise

uber und neben den Resten eines

alteren Bades erbaut, wie die wei-
tere Untersuchung im Siidosten ergab.
Dieses altere Bad, von dem bisher nur
ein ziemlich kleines Bassin und ein

daran anstossendes Zimmer gefunden
wurden, durfte, nach den darin gefun-
denen Gefassscherben zu urteilen, der
zweiten Halfte des 1. Jahrh. n. Chr.
angehoren. Es wurde durch Brand
zerstort. Der Wasserabzugskanal des
jungeren Bades lauft quer uber die

beiden bisher gefundenen Raume des
alteren Bades weg und ist auf dessen
Brandschutt errichtet. Die Fortsetz-
ung der Ausgrabung gegen den Kaiser-
palast hin wird alsbald beginnen ; man
darf hoffen, dass sich noch mit Sicher-
heit ergeben wird, ob der Kaiserpa-
last mit dem jungeren Bade zusam-
hangt, oder einer anderen Periode an-
gehort.

Uber die bisherigen Resultate der
Ausgrabung der romischen Stadt-
befestigung von Trier ist durch
den Unterzeichneten in der West-
deutschen Zeitschr. XV 1896 S. 211 ff.

eingehend berichtet worden. Die Fort-
setzung der Grabungen im verflosse-

nen Jahre ist im Korrbl. XVI, 1897
Nr. 45 bereits mitgeteilt.

Eine gunstige Gelegenheit zur wei-
teren Untersuchung des nordlichen
romischen Gr&berfeldes von Trier
bot sich gerade gegenQber der porta
nigra auf der anderen Seite der Nord-
allee, wo die Fundamentgrube fur ein

grosses Hotel auageschachtet wurde.
Es fanden sich 31 romische Urnen-
graber des ersten und zweiten Jahr-
hunderts, welche samtlich unter Auf-
sicht des Unterzeichneten gehoben
und genau verzeichnet wurden. Dank
dem Entgegenkommen des Besitzers,

Herrn Kiihlwein, war es mdglich,

funf von den Grabern, die besonders
wichtig sind, weil sie Munzen enthiel-

ten, fur das Museum zu erwerben. Es
sind die Nummern des Inventars : 21041
mit vier Mittelerzen der Antonia Au-
gusta und des Tiberius, 21042 mit
zwei Mittelerzen des Tiberius, 21043
mit einem Kleinerz des Caligula vom
Jahre 40 (Coh. 7), 21044 mit einem
Mittelerz des Trajan und 21045 mit
einem Mittelerz des Nero. Es wurde
ferner beobachtet, dass das Graber-
feld nur bis etwa 60 m zur porta
nigra heran erhalten ist, dagegen naher
zur porta nigra immer tiefer werden-
den Schuttechichten Platz macht, eine

Erscheinung, die man mit Wahrschein-
lichkeit der Anlage des romischen
Festungsgrabens zuschreibendarf. Ober
die auf der anderen Seite des Gra-
bens, dicht an der porta nigra gefun-

dene Fortsetzung des Graberfeldes ist

bereits im vorjahrigen Bericht gehan-
delt worden.

Unter den Erwerbungen des Museums,
welche sich insgesamt auf 638 Num-
mern belaufen, ist Folgendes hervor-

zuheben !
)

:

A. Romische Abteilung.
I. Steindenkmaler. Inschrif-

t e n : Weiheinschrift an den Gott Mars
Intarabus, gefunden in Trier -Lowen-
briicken (21040, besprochen im Korrbl.

der Westd. Zeitschr. XV, 1896 Nr. 39).

Abguss der beruhmten Ehren- und
Dankin8chrift der civitas Treverorum
an die XXII. Legion, gefunden in Mainz
(20483 s. Westd. Zeitschr. XV, 1896
S. 260). Zwei christliche Grabinschrif-

ten des Agricius und der Rusticula,

gefunden in Maximin bei Trier (20446
und 20544, besprochen im Korrbl. XV,
1896 Nr. 87b und c).

Skulptur- und Architektur-

1) Die Flgg. 1 nod 8 auf der T&f. SI ge-
hOren niobt lur Mnseogrephie, ondern au
dem Bericht B. 896 ff. Uber den Fund eines
Oigentenreitere mit Kenle. Um den Drnek
dee Heftet nicht sn lang in versogern,
mnstten tie ans dem Text anf die Tafel rtr-

wiesen warden.
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s 1 c k e : Ziemlich wohlerhaltener

Kopf aus wei88em Marmor, darstellend

einen lockigen Knaben mit Lorbeer-
kranz, 17 cm h., gefunden in Trier an
der Agnetenkaserne (21038 Taf. 21

Fig. 3). Dreiseitig skulpierter Block
aus weiasem Kalkstein von einem grosse-

ren Dentinal, darstellend den delphi-

schenDreifussraub, Apollo und Daphne,
and einen fruchtenaschenden Eros,

1,10 m 1., 60 cm h., 90 cm br., ge-

funden in Trier an der Agnetenkaserne
(20616 s. Taf. 22 Fig. 1—3 und Korrbl.

XV, 1896 Nr. 87a). Kopf aus Metzer
Kalkstein, darstellend einen bartigen,

alteren Mann mit verhulltem Hinter-

haupt, vielleicht einen Priester, 17 cm
h., gefunden in Trier (20600 Taf. 21

Fig. 4 und 4a). Bekranzter Kopf eines

bartigen Gottes aus rotem Sandstein,

vielleicht von einer Oruppe des Reiters

mit dem Giganten, 15 cm h., mit meh-
reren kleinen Skulpturfragmenten in

Dudweiler bei Saarbrucken gefunden

(20612 Taf. 21 Fig. 5). Abguss der
Eponastatue des Saarbriicker Museums
(20484 abgeb. in der Westd. Zeitschr.

XIV, 1895 S. 397). Kleines, fein ver-

ziertes Kapitell aus weissem Marmor,
12 cm h. (20466 Taf 21 Fig. 9), ein

sehr schon erhaltenes Kompositakapi-
tell aus Kalkstein, 36cm h. (20465 Taf. 21

Fig. 8), und mehrere Bruchstucke so-

genannter toskanischer Saulen aus

Sandstein (20467 bis 20470), samtlich

in Trier gefunden.

B. Grabfunde: Ein Urnengrab, be-

8tehend aus einer Urne mit Schuppen-
verzierung, zwei Sigillataschalen, einem
Henkelkrug und einem vortrefflich er-

haltenen, blaulichen Glasbecher mit

der gegossenen Darstellung von vier

Wagenlenkern mit ihren Quadrigen
sowie einer Hasenhetze, am oberen
Rand des Glases stehen die Namen
der Wagenlenker (21008 — 21013),
gefunden bei Jacobsknopp an der

Strasse Murlenbach—Schonecken (Ei-

fel). Die ftinf durch Mttnzen datier-

ten Urnengraber (21041—21045), wel-

che schon oben erwahnt sind, aus

dem nordlichen Graberfeld von Trier.

Mehrere Urnengraber aus Gusenburg
(bei Hermeskeil), in einem befand sich

eine emaillierte Fibel (20631—20640).
Der Inbalt eines Sarkophaggrabes, be-

stehend aus drei vorzuglich erhaltenen

Henkelfla8chen aus Glas, von denen

eine mit einem Glasfaden umsponnen
ist, zwei schwarzen Thonbecbern mit
Aufschriften yfiibe* und vdo8

u
, einem

schwarzen und einem grauen Becher
ohne Aufschrift und einem Sigillata-

napfchen, gefunden in Maximin bei

Trier (20545-20562 s. Korrbl. XV,
1896 Nr. 87b).

III. Einzelfunde von Kleinal-
tertumern. a) Aus Bronze: Kleine,

ziemlich robe Minervastatuette, gefun-

den in Trier - LOwenbriicken (20472),
eine Marsstatuette, gefunden in Tholey
(20480), ein Votivtafelchen mit Weihe-
inschrift an Apollo und ein Wageschal-
£tan mit Stempel nBanna f.

u (20619
und 20618), gefunden in Lowenbrucken
(s. Korrbl. XVI, 1897 Nr. 21), zwei
emaillierte Fibel d, wovon eine in Ge-
stalt eines Frosches (Taf. 21 Fig. 6),

aus Dalheim (20620, 20622), eine

emaillierte Fibel aus Trier (20572), ein

Kandelaberfuss aus Trier (20610) und
ein Gewicht mit silbereingelegtem Un-
zenzeichen aus Trier (21031).

b) Aus Gold: Ein sehr dicker
Fingerring mit Nicologemme, worauf
die Darstellung einer grosstenteils

nackten weiblichen Figur von hinten

mit einem Helm in der Linken, einer

Lanze in der Rechten, vermutlich
Venue mit den Waffen des Mars, ge-
funden in Ehlenz in der Eifel (20479
Taf. 21 Fig 7).

c) Aus Thon: Eine Reibschale mit
Ldwenkopf aus terra *sigillata, gefun-

den in Trier (21021), ein Lampchen
mit Darstellung eines galoppierenden
Pferdes und eines mit springendem
Widder (20478, 20531), gefunden in

Trier.

d) Aus Glas: Ein Becher mit um-
gebogenem Rand, gefunden in Maxi-
min in einem Steinsarg (20649), ein

kugelformiges Gefass aus sehr dunnem,
blassgrunem Glase mit umgelegter Spi-

ralverzierung, gef. in Trier (21014).
B. Mittelalterliche und mo-

dern e Abteilung. Reichverziertes,

romanisches Kapitell aus weissem
Kalkstein von einem Kanzelfuss (?) mit
figurlichen Darstellungen unter vier

rundbogigen Nischen 1) Heiliger auf
kleinem Postament mit Buch im lin-

ken Arm, die Rechte erhoben (Fig. 1).

2) Drache, daruber Ornament aus
Schlingpflanzen (Fig. 2). 3) Heiliger

mit Schriftrolle (Fig. 3). 4) Drache,
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4er sich in den Schwanz beisst, aus I empor (Fig. 4), 87 cm hoch, gef. in

seinem Rucken wachst eine Ranke
|
Trier (20464).

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

Fruhmittelalterliches Gurtelblech

aus Bronze mit reichen Ornamenten
und figiirlicher Darstellung : „Hirt mit

Herde", &ef. wahrscheinlich in Trier

(20476 Fig. 5). Gotische Grabplatte

mit weiblicber Figur in flachem Relief

und Umschrift. War in Trier in einem
Hause der Brodstrasse vermauert

Fig. 5 (nattrl. GxJtae).

(21039). Porzellantasse mit Datum
1817 und kleine Porzellangruppe aus
der ehemaligen Trierer Porzellanfabrik

(20462 und 20463).
C. Munzsammlung. l.Romiscbe

Munzen: Prachtvoll erhaltenes gol-

denes Medaillon dee Diocletian und
Maximianus Hercules (Coh. VI Nr. 7),

gefunden bei Morbach im Kreis
Bernkastel (20570). Goldmiinze
des Maximianus (ahnlich Coh.
Nr. 326). gefunden in Wallhau-
sen (20617). Bronzemunze des
Licinius und Constantin (Coh.
VII S. 211) unbekannten Fund-
ortes (20473).

2. KurtrierischeMunzen:
Thaler von Lothar v. Metter-
nich vom Jahre 1612 (21018).
Dukat von Carl Caspar von der
Leyen von 1654 (21019). Dukat
von Franz Ludwig von der Pfalz

vom Jahre 1721 (21620).
Der Besuch des Museums und

der Thermen in St. Barbara war
8ehr lebhaft. An Eintrittsgel-

dern wurden insgesamt 2029,60
Mark erzielt, wovon 818,50 M.
auf das Museum und 1211,10
Mark auf die Thermen entfallen.

Eine Reihe hiesiger und aus-

wartiger Vereine, insbesondere
die Teilnehmer an den Fest-
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Uchlteiten des Trierer Gesangverehu,
der Fleischerinnung und des Photo-
graphentages, erhielten freien Eintritt,

von welchem erfreulicher Weise ein

sehr lebhafter Gebrauch gemachtwurde.
In der Woche nach Pfingsten wurde,

wie alljahrh'ch, der archaologische

Ferienkunus fur westdeutsche Gym-
nasiallehrer durch Herrn Prof. Hett-
ner und den Unterzeichneten abge-
halten. Auaserdem hielt der Unter-
zeichnete archaologische Vortrage im
wissenschaftlichen Verein und in der
Gesellschaft fur nutzliche Forschungen
und erklarte den Schulern mebrerer
Oberklassen hiesiger und auswartiger
Gymnasien das Museum und die rO-

mi8chen Bauten von Trier.

(Dr. Lehner.)
5 Bonn. ProvinzWmuteum I S. 273, IV,

V, XI—XV.
Die Unternehmungen des hiesigen

Provinzialmuseums konzentrierten sich

diesmal hauptsachlich auf die Auf-
deckung des Romerlagers bei Neuss,
welcbe dank der reichlichen Bewil-

ligungen seitens der Museumskommis-
sion und des Provinzialausschusses be-

trachtlich gefordert werden konnten.
Zunacbst wurde in dem nordostlichen

Teile des Lagers die von der via prin-

cipalis zum Nordthore fuhrende Strasse

auf deren ganzer Lange von etwa
140 m durch Querschnitte untersucht,

welche feststellten, dass der mittlere

Damm der Strasse an der Sohle aus
festgestampftem Lehm bestand, uber
dem mehrere Eieslagen aufgetragen

waren, und dass ihre Gesamtbreite
etwa 14 m betrug. Eine zweite den
Decimanus rechtwmklig schneidende
Strasse von 6 m Breite wurde 106 m
sudlich der Umfassungsmauer festge-

stellt, nebst der sie begleitenden 49 cm
im Lichten breiten Rinne, deren Sohle
aus Ziegelplatten und deren Wande
aus Tuff hergestellt waren; alsdann

das Intervallum durch Quergrftben in

seiner Breite von etwa 29 m mit dem
in seinem Riicken angebrachten, in

den fruheren Berichten erwahnten Ab-
schlu88kanal ermittelt und die Umfas-
sungsmauer der Nordflanke auf eine

Lange von 79 m blonsgelegt Ein da-

bei gefundenes Stuck des Aufbaues
ergab, dass derselbe uber dem 1,20 m
breiten aus Rheingeschiebe und Lehm
bestehenden Fundamente von behaue-

nen Tuffsteinquadern von 30 cm Hohe>
und 60 cm Breite gebildet war, welche^

durch Eisenklammern mit einander
verbunden waren. Ebenso fand die-

Frage, ob auch an der Nordseite ein

Umfaasungsgraben vorhanden war oder
ob der Rhein hier diesen Zweck er-

fullte, ihre Ldsung, indem das Vor-
handensein eines solchen ermittelt

wurde, dessen Profil jedoch wegen der
hier in der franzosischen Zeit ange-

legten Ziegeldfen zerstdrt war. Wich-
tig war die Feststellung des Nord-
thores, bei dem eine altere und eine

jQngere Anlage beobachtet wurde. Die
altere Anlage, welche, von den ausse-

ren Mauerkanten gemessen, eine Breite-

von 29,50 m bei einer Tiefe von etwa
13,50 m hatte, zeigte einen von dem
ostlichen Teil der Umfassungsmauer
nach innen gehenden bogenformigen
etwa 1,15 m starken Mauerarm, dem.
vielleicht auf der anderen Seite ein

Sleicher Arm entsprach. Ein in der
litte aufgedecktes Mauerfundament

bewies, dass der Thordurchgang ge-

teilt war. Auf den fast bis zur Fun-
damentsohle ausgebrochenen Teilen

dieser alteren Thoranlage war ohne^

Benutzung ihrer Mauern die jQngere
von 26,50 m Breite und 15 m Tiefe*

errichtet mit zwei 2,90 m breiten,

durch machtige Pfeiler getrennten

Thoroffnungen, die an jeder Seite

durch einen Turm von 15 : 9 m Seiten-

lange flankiert waren. W&hrend die

Fundamente des alteren Thores aus
Tuff bestanden, bildete Sandstein das-

Material bei dem jungeren Thore, an
dessen Stelle im Aufbau Tuff und in.

den ornamentalen Teilen Jurakalk ge-

treten zu sein scheint. In einem Ab-
stande von 5,50 m vor der Umfassungs-
mauer kam ein etwa 8,70 m langes

Fundament zum Vorschein mit recht-

winkeligabgehenden Seitenmauern, wel-

che in ibrem Verlaufe durch die oben
erw&hnten Ziegelplatten zerstdrt waren,
so dass der Grundriss unaufgeklart

bleiben musste. Indem die Grabun-
gen nun sich dem Ihnern des nord-
ostlichen Lagerteils zuwandten, wurden
zunacbst zwischen der zum Nordthor
fuhrenden Strasse und dem Interval-

lum die Fundamente eines grossen

Baues von 78,50:66 m Seitenlange

freigelegt, der einen inneren Hof mit
einer Saulenstellung auf alien vier
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Seiten umschloss, urn den rich 19,32 m
tiefe R&ume herumzogen. Die Aussen-
seite der Mauem war mit 60 cm
breiten Pfeilern versehen. Von der
Mitte der Nordseite fuhrte ein Kanal
das Abflusswasser des offenen Hofes
in den grossen Kanal des Intervalkims

ab. Auf den Fundamentresten dieses

Baues, welcher nach der Analogic
ahnlicher Anlagen ale ein Horreom
anzinehen ist, ist in spaterer Zeit ein

anderes Magazin mit einem etwa 64 m

.

langen und 21,10 m breiten von Sau-
len eingefaesten Binnenhofe erricbtet

worden, den an alien Seiten Raume
von 7,70—8,50 m Tiefe nmgeben. An
beiden Seiten der Mauern, welche
1,20 m stark waren, befanden sich in

Abstanden von 3,50—-4 m Wandpfei-
ler von 1,48 m Breite und 70 cm Tiefe.

Die ostlichen Teile dieses jungeren
Baues bedeckten ausser den Resten
des alteren Horreum noch einen dieses

ostich begrenzenden Weg und den
grossten Teil von zwei in diesem Weg
lagernden Kasernen. Dieselben gehti-

ren zu einer Gruppe von vier kleine-

ren 35, 20 bis 35, 70 m langen und
18,30 m breiten Kasernen, welche
durchschnittlich 14 Raume verschie-

dener Grosse enthielten. Ihre schma-
len Grundmauern waren aus Schiefer

und Grauwacke erricbtet, wahrend fur

den Aufbau Tuff verwendet war. Beide
Kasernen waren durch eine schmale
Gasse getrennt, wahrend eine zweite

an ihrer ostlichen Langseite vorbei-

laufende Gasse sie von einer dritten

Kaserne scheidet, welche zwar die

Beschaffenheit der fruher blossgelegten

Kohortenkaserne hatte, aber wegen
ihrer geringen Dimensionen nur Raum
fur eine Centurie bot. Dadurch wurde
das wichtige Ergebnis gewonnen, dass
in der Nordostecke des Lagers bloss

sechs Centurien, also gerade eine Ko-
horte lagerten. Sildlich des spateren
Horreum wurde dann ein Kolossalbau
aufgefunden, welcher sich als die Bade-
anlage des Lagers erwies. Mit Ruck-
sicht auf die grossen Kosten, welche
die Freilegung der Fundamente wegen
ihrer grossen Tieflage verursacht haben
wurde, beschrankten sich die Grabun-

Sen auf die Feststellung der Breite

e8 Gebaudes, welche 88,80 m betragt,

und die Aufdeckung einzelner Teile

wie z, B. zweier grosser Sale mit halb-

kreisfdrmigen Anbanten, welche mit
Ziegelestrich versehen waren. In dem
ostlichen Teile wurde ein Ofen von
5,50:6 m Seitenlange blossgelegt mit
dem Praefurnium, uber dem in hohe-
rer Lage ein Heizkanal von 18 cm
lichter Breite und 20 cm lichter Hohe>
angetroffen wurde. Die Wande des-

selben waren mit Tuffstein, die Sohle
und die Abdeckung aus Ziegeln mit
dem Stempel EXGERINF hergestelh,

was fur die Zeitbestimmung der Bade-
anlage von Bedeutung ist Aus einem.

20 m langen und 6,50 m breiten Ge-
mach der Sudostecke der Anlage, wel-
ches durch einen 2,90 m breiten Gang
nordlich von einem Uber 25 m langen

und 15,30 m breiten Saale getrennt
wurde, kam ein in westlicher Richtung
verlaufender sorgfaltig aus Tuffstein

gearbeiteter Abflusskanal von 60 cm
lichter Hohe und 40 cm lichter Breite,.

dessen Sohle und Wande mit Ziegel-

platten verkleidet waren.
Westlich der zu dem Nordthor fuh-

renden Strasse wurden Teile von zwei.

durch eine Quergasse getrennten Bau-
ten aufgedeckt; zunachst nordlich der
Gasse die Ostseite eines 78,50m langen
Gebaudes, dessen Tiefe bis zu 20 m
verfolgt werden konnte. Ein 4,44 m
breiter Eingang in der Mitte fuhrte zu
einem 41 m breiten Mittelraum, an
den sich rechts und links 17 m breite

Raume anschlossen. Uber die Eintei-

lung dieses sowie eines zweiten sud-

lich der Quergasse angetroffenen grdsse-

ren Gebaudes konnen die weiteren

Grabungen erst genaueren Aufschluss-

bringen.

Die im Spatherbst in dem sQdlich

der Kolner Ghaussee gelegenen Lager*
teile vorgenommenen Grabungen stell-

ten die Beschaffenheit der via quin-

tana, des Intervallum, der Umfassungs-
mauer auf dieser Strecke sowie das.

Vorhandensein eines 3,20 m tiefen und
3 m breiten Turmes an derselben fest

Von Gebauden, welche ermittelt wur-
den, sind zu nennen: die Ruckseiten
von sechs Kasernen von 11,50 m Breite,.

deren Vorderteile bereits bei firuheren

Grabungen blossgelegt worden waren,
ferner nordlich der via quintana und.

Ostlich von den erwahnten Kasernen
ein grosser Bau von 89,20 : 50 m Sei-

tenlange mit einem Hof, um den siob

zwei Reihen durch 5 m breite Gang*
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geschiedener Zimmer gruppieren. Ein
Teil des Gebaudes, fiber dessen Be*
«timmung die Fortsetzung der Gra-
bungen auf dem NachbargrundatQck
Aufklarung bringen kann, ist durch
-den Umfassungsgraben der Westecke
-deB spateren Alenlagers zerstort wor-
den. Aach dieser Graben, welcher
wie die Lagerecke selbst abgerundet
war, wurde dorch die Grabungen als

-ein doppelter Spitzgraben bestimmt,
wahrend Ton der Umfassungsmauer des
Alenlagers nur geringe Spuren ermit-

telt wurden. Siidlich der via quintana

wurden ferner die Hinterteile yon vier

-Centurienkasernen ausgegraben, welche
dieselbe Einrichtung wie die fraher

aufgedeckten Kasernen batten. Die-

selbe Beschaffenheit ergaben auch drei

an der Sildflanke aufcedeckte Centu-
rienkasernen, deren vollige Offenlegung
fur die Bestimmung der hier lagern-

den Truppenmassen von Wichtigkeit

war. Ostlich von den eben genannten
-Centurienkasernen wurden an der via

quintana Teile von zwei grossen an-

-scheinend in naher Beziehung zu einan-

der stehenden Gebauden freigelegt,

von denen das eine 59 m, das andere
77,70 m Lange hat. Die Feststellung

•der Breite und des Grundrisses im
Einzelnen muss von den weiteren Gra-
bungen erwartet werden. Nach den
aufgefundenen starken Brandschichten
und Eisenschlacken durften sie Ar-
^eitszwecken gedient haben. Unter
uberaus scbwierigen Verhaltnissen er-

folgten endlich Grabungen in den
-Garten der an der Sudseite der Kol-
ner Chaussee gelegenen Hauser, wel-

che den Zweck batten, die Grdsse des
Praetorium8 festzustellen. Die ost-

liche Ab8cblu8smauer des Praetoriums
wurde gefunden und seine ganze Breite

auf 88,80 m, also genau auf 3000 ro-

mische Fuss, festgestellt, ferner die

•daeselbe begrenzende ostliche Seiten-

strasse sowie die Nordgrenze der Wri-

ter dem Praetorium liegenden Bauten
nebst der an ihr vorbeifuhrenden Gasse
ermittelt. Das Ergebnis der Grabun-
gen, welche Herr Geheimrat Professor

Nissen leitete, war auch diesmal an
Einzelfunden ein reiches. Unter den
.Fundstucken (10508 bis 10757, 10789
bis 10883, 10901 bis 10960, 11139
bis 11235, 11326 bis 11361, 11372
i>is 11436), deren Zahl sich bis auf

597 Nufnmern belauft, sind ausser vie-

len Stirnziegeln, mit figurlichen Dar-
atellungen gestempelten Ziegeln, orna-
mentierten Architekturstucken, Waffen,
Henkeln , Griffen , BeschlagstQcken,
chirurgischen Instrumenten nnd Mun-
zen besonders hervorzuheben : aus
Bronze ein Fingerring mit Gemme, auf
der Herkule8 mit der Eeule dargesteUt
ist (10612), zwdlf Zierkndpfe (11333),
eine versilberte Zierscheibe (10882),
eine emaillierte Scheibenfibula (10881),
ein emaillierter Messergriff (10883),
ein Wurfel mit Augen in gelbem und
blauem Email (10613), eine hubsche
Pincette (10611), eine offene Lampe
(11326), ein Schiebschlussel (10691),
terner Gussformen fur Bronzeorna-
mente nebst Schmelztiegel (11231 bis

11234, 11344 bis 11345) sowie meh-
rere Inschriftfragmente (10817 bis

10823).
Bei Weitersburg, unweit Ben-

dorf, wurde im Sp&therbst von der
Reichslimeskommission ein grosserer
Gebaudekomplex entdeckt, deasen wei-

tere Untersuchung von dem Museum
auf seine Kosten ubernommen wurde.
Die bis Ende Oktober, soweit die Fel-

der zuganglich waren, fortgesetzten

Ausgrabungen ergaben ein etwa 62 m
langes landliches Gehoft mit Wohn-
und Wirtschaftsraumen, welches ausser
einer Kelleranlage mit Nischen in alien

vier Wanden und einem mit Hypo-
caustum ausgestatteten Raume nichts

Au88ergewohnliche8 bot. Die Ausgra-
bung stand unter der ortlichen Lei*

tung des Herrn Dr. Ri 1 1 e r 1 i n g. Die
Yeroffentlichung der Resultate wird
nach ihrer Vollendung erfolgen. Unter
den Fundstucken sind ein Schalchen

(11072) und der Halbdeckel eines Ge-
fasses aus Bronze (11076) hervorzu-

heben.
Innerhalb des romischen Lagers bei

Bonn wurden bei den Fundamentie-
rungsarbeiten fur den Neubau einer

Brauerei an der Nordstrasse Teile

eines bedeutenden Bauwerks gefunden,

welche deshalb besonderes Interesse

erregten, weil sie sich unmittelbar

an bereits fruher auf dem Nachbar-
grundstQck gefundene Mauerzuge an-

schliessen. Der aufgedeckte Teil ent-

hielt zu beiden Seiten eines Mittel-

ganges eine Reihe kleiner Raume, von
denen die ndrdlichen nach Norden, die
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eudlichen nach Suden sich ofiheten*

Die Nordseite der ganzen Baugruppe
war durch eine Stellung- von abwech-
«elnd gro68en und kleinen Pfeilern be-

grenzt, welche auf einen ausgedehnten
•offenen Binnenhof hindeuten. Die Aus-
grabangen wjirden vom Museum be*

-obachtet und von Herrn Stadtbaurat
Scbulze aufgenommen. Yon den ins

Museum gelangten Fundstucken (10993
bis 11016) ist namentlich ein Messer-
£iiff aus Bronze in Gestalt eines Pfer-

dekopfes (11007) zu nennen. Die Ver-
•dffentlichung dee Grundrisses erfolgt

in dem in Druck befindlichen Jahr-

buch 101 des hiesigen Altertumsvereins.

Der Zuwachs der Sammlung belauft

sich auf 944 Nummern, von denen
Folgendes eine besondere Erwahnung
verdient.

1. Prahistorische Abteilung:
Eine Anzabl von Grabfunden der Hall-

-stattperiode aus dem Gemeindewalde
von Weis bei Engers (11037 bis 11053,
11122 bis 11138, 11369 bis 11371),
darunter eine Schale mit Graphitver-

^ierung aufrotbra.unem Grande (11 138),

Geschenk des Herrn Prof. Loeschcke;
ferner ein becherformiges Thongefass
mit Scbnurverzierungen aus Urmitz
.(10501).

II. Romische Abteilung: 1.

"Steindenkmaler: Statue der Mi-
nerva (10495), gefunden in den Stein-

bruchen von Plaidt (besprochen in den
Bonner Jahrbuchern 18, 75); Bruch-
stiick eines grossen Altars mit Reliefs

aus Moselkern (11029). MebrereBasen
und Simsstiicke, gefunden in den Rui-
nen eines rumischen Gebaudes zu
Worringen (10884 bis 10888), Geschenk
•des dortigen Gemeinderats, Trommel
einer Halbsaule, gefunden in den Fun-
damenten der Kirche zu Bessenich

.(10759), Geschenk des Herrn Wirz
in Sinzig.

2. Graberfunde: Thonurne, Hen-
kelkrug, nebst zwei verzierten Arm-
ringen und funf Fibeln aus Bronze,
gefunden zu Bonn (11020 bis 11028).
Grabfund aus Schwafheim bei Moers,
bestehend in einem Steinsarg, drei

Henkelkriigen, einer Sigillataschussel

und einem gewohnlichen Teller (11030
bis 11036), Geschenk der dortigen
-Gemeindevertretung.

3. Einzelfunde von Kleinalter-
tumem: a) aus Bronze: Statuette

eines Lar, gefunden beim Klinikenbau
zu Bonn (10496); ruhender Herkules,
gefunden bei Bingerbruck (10900);
fnihrdmische Fibula, gefunden zu Bonn
und geschenkt von Herrn Dr. Com-
perna8ft (10497); emaillierte Fibula
in Gestalt einer Fusssohle (11866);
Schus8el mit Verzierungen (10892);
Deckel einer Buchse mit Reliefbuste

(11 367) ; Griff mit Habichtkopf (10962).
b) au8 Thon : Henkelkanne mit braun-
rot auffeemalten Ornamenten aus An-
dernach (10502); schwarzer Trink-
becher mit weisser Aufschrift Sitio

(10968); Lampe mit geflageltem Greif

(11096) und eine andere mit Silens-

kopf (10982); Urne mit Lotosblatt-

verzierung (10965). c) aus terra
sigillata: Eine Anzabl von Krugen,
Tellern, Tassen, SchQBseln und Scha-
len aus Bonn, KOln, Friesdorf und
Worringen, geschenkt von Frau Bau-
meister Lauren ti us und den Herren
Gemeindevonteher Mentis und Bur-
germeister Bender, darunter Teller

mit Stempel Of. Mont (10974), Schale
mit dem Stempel Germani of (10 764)
und eine andere mit Stempel of Coto

in Spiegelschrift (10773). d) aus
Glas: drei kugelformige Flaschen,

von denen eine von besonderer Grosse,

gefunden in Koln (10761 bis 10 762,
10 767); Kuppe mit eingeschnittenen

geometrischen Mustern, gefunden in

Bonn (10788).
4. Munzsammlung: Die Sammlung

romischer Miinzen wurde durch einen

Fund von Kleinerzen von Gallienus,

Salonina und Saloninus aus Bonn
r10780 bis 10787) bereichert. Ausser-

dem ist ein Bronzemedaillon des An-
toninus Pius, gefunden in Koln (11320)
und ein Grosserz des Marc Aurel

(11324), beide von vorziiglicher Er-
haltung, zu erwahnen.

III. FrankischeAbteilung:
Grabfunde, bestehend in drei Ohrrin-

gen, funf Schnallen aus Bronze, Thon-
perlen und Eisenwaffen vom Grabfelde
zuNiederdollendorf (11293 bis 11316),
geschenkt von Herrn Oberst z. I).

Wulff in Oberkassel.

IV. Mittelalterliche und mo-
derne Abteilung: Zwei Vortrag-

kreuze aus Rotkupfer, 14. und 15. Jahr-
hundert, sowie eine Bischofsstabkurva-

tur von vergoldetem Kupfer (10492
bis 10494), Geschenk des Koniglichea
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Kammerherrn Grafen von Farsten-
berg-Stammheim, gotischer Mess-

kelch aut Aachen (10507) und vier

Siegelstampfen, darunter eine schdne

von Haroborn (11093 bis 11095, 11 363).

Der Besuch des Museums an Offent-

lichen Tagen ist ein ziemlich reger

gewesen, dagegen an den ubrigen Ta-

gen sehr hinter den Erwartungen zu-

ruckgeblieben. An Eintrittsgeldefn

wurde bloss eine Einnahme von 212 Mk.
75 Pf. erzielt

An mehreren Seminarkonferenzen

hielt der Unterzeichnete auch in dem
abgelaufenen Jabre Vortr&ge archao-

logischen Inbaltes und erklarte mehre-

ren wissenBchaftlichen Vereinen der

Provinz die Altertumer dee Provinzial-

museums. (Klein.)

(Nach dem Korrespondenzblatt des

Gesamtvereinsi der deutschen Ge-

schichts- und Altertumsvereine 1897,

Nr. 8 und 9, S. 107 ff.)

85 Kftln, museum WaJIraMUchartz I S. 27 1,

JV-XI, Xlll-XV.
Die seit sechs Jahren in Angriff ge-

nommene Neuordnung der Sammlun-
gen wurde durch die Vollendung des

Saales der hollAndischen Malerschule

gefdrdert. Der grosse Saal der ita-

lienischen Schule und zwei neue Pale

far die Sammlung von Gypsabgussen

gehen ihrer Vollendung entgegen.

In den Wintermonaten land eine

Ausstellung von Originalradie-
rungen deutscher Kanstler der Ge-

genwart statt, welche aber 600 Num-
mern zahlte. Fast alle deutschen

Malerradierer waren vertreten, am
besten die Dasseldorfer, MQnchener
und Worpsweder, Klinger und Stauffer-

Bern. Ihnen schloss sich Uerkomer
mit seinen Maldrucken an. Die Ein-

leitung zu dem Ausstellungskatalnge

enthielt n&here Angaben aber Ge-
schichte und Technik der Radierung.

Zugange eu den Sammlungen sett

8ommerl896. ROmischeAbteilung.
Priapaischer Amor, Statue aus Jura-

kalk, gef. am Domkloster. — Herku-

les im Kampfe mit dem Ldwen ; Gruppe
aus Jurakalk von einem Grabmale am
Severinswall. Vgl. Korrbl. XVI, 48.

— Brnchstack einer Gewandfigur, Jura-

kalk, aus dem Deutzer Gastrum. —
Kleiner Tuffsteinsarg fur ein Brand-

grab, gef. in der Brisseler Strasse,

Geschenk des Herrn Peter Keil. —

Von Kleinaltertamern sind hervorzu-

heben: Sigillatateller mit den Stem-

peln LOLLVS-F, AVVS'F, ATTIAMVS
von der Neusser Strasse und ein Thon-
lampchen mic Orangefirnis in Form
eines jugendlichen, m&nnlichen Kopfesr
gef. in der Severinstrasse. Von einem
Grabfunde an der Aachener Strasse

rfthrt ein Glasgefass in Form einer

Pilgerflasche her, deren Korper quer
von vier runden Kanalchen durchdrun-

gen ist ; sie sind dadurch entstanden,

dass die Gefasswand auf beiden Seiten

aufgescbnitten und die Schnittkanten

innen aneinandergedrackt wurden; ei-

nen originellen Schmuck bilden vier

in den Ldchern sitzende VOgel aus-

opakweissem Glase mit azurblauea

Verzierungen. Von anderen Gl&sern

sind zu erw&hnen eine goldbrauneTrau-
benkanne, zwei Armringe, deren einer

gran mit aufgelegter roter und gel-

ber Fadenverzierung, ein cylindriscber

Becher, d< n ein weitmaschiges Faden-
netz frei umgiebt, und eine Reihe von

Bechern des 4. Jabrh. mit farbigen

Zickzackverzieruogen. Von Metallar-

beiten : Ein Fingering aus Goldfiligran

mit Rosette, ein anderer aus gegosse-

nem Golde mit aufgelegtem Filigran

und einer Imperatorgemme, ein Ohr-
ring aus Goldfiligrsn mit angehangtera

Malachit, ein Auslauf in Bronze in

Form eines schdnen Lowcnkopfes, ein

grosses bronzenes BesatzstQck in Form
eines Delphines, ein Bronzeschldssel

mit Kreuzgriff, ein Beschlag mit Trom-
petenmuster, ferner ein etruskischer

sog. Athletenring und ein Spiegel mit
gravierter Darstellung — Menelaua
zwisrhen Helena und Aphrodite —
dieser ein Geschenk des Herrn Kom-
merzienrates Emil vom Rath. — Von
Herrn Herstatt-Manzersdorf erhielt das-

Museum eine Sammlung romischer, in

Palastina gef. Altertamer, Maiden,
Glaser, Lampen und Thongefasse.

Germanische Altertumer. Zwei
grosse Steinbeile, gef. in Pingsdorf b»

Bruhl. Frftnkische Grabplatte aus ro-

tem 8andstein mit Rautenmusterung,.

gef. an St. Aposteln. Zwei karolin-

gische Becher aus grauem Thon, einer

mit Ringdsen, gef. am Mauritius-Stein-

we*.
DieGemaldeaammlunghatausser

einer grossen Landsehaft von C. Troyon
v. J. 1841 eine wertvolle Bereicherung:
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dnrch die Wandgemalde aus dem
«hem. Hause Glesch in der Hohen
Strasse zu KOln erfahren. Die Langs-
wand des Speisesaales enthielt in Ar-
kadenumrahmung funf Szenen ana der
Geschichte des lieblosen Sohnes. Das
erste Feld, nnr sum Teile erhalten,

zeigt die Figar einer Kdchin, das

zweite ist bis auf die Spnr eines weiss-

b&rtigen Kopfes zerstort. Im dritten,

wohlerhaltenen, Qberrascht der Yater
sein Sdhnchen im Begriffe fur die El-

tern ein Troglein zu zimmern. Das
vierte zeigt die Reue des Vaters, der

den Grossvater urn Yergebung bittet,

das funfte die Wiedervereinignng der

Familie an festlicher Tafel. Spruch-
fcauder erlautern den Gang der Hand-
long, die in liebenswQrdiger Einfach-

beit der Zeicbnung und lichter Klar-

heit der Farben dargestellt ist. Die
Malerei ist auf der mit Balken durch-

zogenen Mauerflache in Tempera aus-

gefuhrt. Stil und Tracht weisen auf
die Zeit um 1420. Die Bilder, bedeu-

tend als einer der wenigen Uberreste
gotischer Profanmalerei und als Bei-

spiele fur einen kunstgescbicbtlich in-

teressanten Ubergangsstil wurden dem
Museum von dem jetzigen Besitzer

des Hauses Glesch, Herrn Weiler, ge-

scbenkt und von Maler Batzem restau-

riert

Fur die Skulpturensammlung
wurde ein Schnitzaltar erworben, Ant-
werpener Arbeit um 1500, der in zier-

licber spatgotischer Nische das „Noli

me tangere" zeigt Die Neucrwerbun-
gen von Gypsabgussen umfassen Re-
produktionen von antiken und mittelal-

terlichen Bildwerken.

FQr das Kupferstichkabinet
wurde unter anderm erworben: Ein
vorzuglicher Abdruck von Dtirers Adam
und Eva. (Kisa).

85a Ktln, Historisches Museum in der Hah-

nenthorburg VIII, X.
Besonders die Munzsammlung, wel-

cbe nur die stadt- und die kurkol-

nischen Miinzen umfasst, erfuhr eine

grosse Bereicherung dadurcb, dass die

teils durch Geschenk, teils durcb Kauf
in den Besitz der Stadt gelangte Samm-
lung des verstorbenen Herrn Earl Fa-
rina (Taxwert 51 500 M.) dem Museum
uberwiesen wurde. Das Museum ver-

fugt nunmehr uber eine der kostbarsten

Sammlungen kolniscber Munzen, die

existieren. Yon Malar A. Martin *i.

Kiedricb werden die von ihm im Jabr^
1878 augefertigten Pausen und far^
bigen Nachbildungen der fruher im
Hansasaal des Ratbauses vorbandenen
Fresken aus c 1370 angekauft, wel-
cbe bis anf die heute im Museum
Wallraf-Ricbartz befiodlichen vier Pro-
phetenkdpfe und die Daretellung K.
Karls IV zugrunde gegangen sind.

Von den sonstigen zahlreichen Er-
werbuugen und Schenkongen seien be-

sonders erwahnt: 1) eine grosse An-
zabl von Zeichnungen, Stichen u s w.
znr Vervollstandiguug der Sammlung
bistoriscber Portrats and der Plane
und Ansichten der Stadt Kdln; 2)

Tbesenblatt der Kdlner Universitftt

(Schabkunst auf Seide, Geschenk des
Herrn Dompropsts Dr. Berlage); 8)

Portrat eines Kdlner Burgersoldaten
von 1848 (Olgemalde, Geschenk der
Erben Heinrich Berntgen) ; 4) geschnit-

tenes Lederkastchen aus dem 16. Jh.,

Fahnenarm einer Btirgerkompagnie um
1700, sowie zwei Turkenkdpfe in Holz
(Geschenk des Herrn A. Scheben);

5) Originalzeichnungen Dusseldorfer
Kunstler fur den Historischen Festzug
bei der Vollendung des Domes im
Jahre 1880 (Geschenk des Herrn Ge-
neralkonsuls F. A. Herbertz). Wie-
derhergestellt und sachgemass aufge-

stellt wurde die wertvolle Sammlung
der alten Stadtbanner, welcbe bis zum
Ende des 14. Jahrbunderts zuriick-

reichfn. (Hansen.)
Aachen, Sttdtisches Suermondt-Museum *

I S. 270, II-XV.
Im Laufe des Jabres 1896 wurden

die Bestande in folgender Weise ver-

mehrt: Das Werk Adolf Menzels.
Herausgegeben von Max Jordan und
Rob. Dohme. Munchen 1885. Nach-
trag zum Hauptwerk 1885—1895. —
Hermann Prell, Fresken im Treppen-
hause des schlesischen Museums. 9
Tafeln in Photogravure. — Ansichten
alt Aachener Hauser und alte Stadt-

pl&ne. — Handschelle des friiheren

offentlichen Ausrufers Jos. Hansen. —
3 alte Gemmen, die sich fruher im
Schatz des Aachener Munsters befun-

den haben und wahrend der Kriegs-

laufte zu Anfang dieses Jahrhunderts
abbanden gekommen waren.

Als Geschenke wurden dem Museum
zugewendet von den Herren; Carl
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K'ertnondt, Gem&lde von Jean Wenix
V.640—1719), „der Prinz von Oranien

* *on der Jagd zuruckkehrend" ; Morttz
Honigmann, Gem&lde von A. Moradei,
„Arbdterfamilie in der Romagna"

;

Alfred Eicbboltz, Bronzemedaille mit
Goldeinfassung, Pr&gung der Berliner

Medaillen-Munze, „Bildnis seiner ver-

storbeuen Gattiu" ; Arthur Suermondt,
Gestalt eines Strausses mit einem Huf-
eisen im Scanabel, Wahrzeichen der
Stadt Ulm. Gebrannter Tbon mit far-

bigem Schmeizfluss; Dr. Job. Schmitz,

Bleiplatte aut dem Grundstein des
Frie8beim8cben Hauses, Ecke Seil-

graben and Bergdrisch ; Jakob Fellin-

ger, Kaatchen mit GoIdwage and Ge-
wichten verschiedener Munzen.

(Fritz Berndt.)
93 Elberfeld, Sammlungen det Bergiachen

Getchlchtavereint I 8. 274, II, VII, VIII,

XIII, XIV, XV.
Mittelalterliche und moderne

Gegenstande. 1. Numismatik: 2
Goldwagen, verschied. Munzen, Denk-
mttnze auf das lOOjahr. Ronsdorfer
8chutzenfest, begangen am 2./8. 1847.

2. Waffen : Ein Sabel aus dem 18.

Jahrhundert; ein Degen von 1741;
eine grosse gescbnitzte Pistole; ein

Offizierssponton aus dem 18. Jabrb.

;

eine Hellebarde aus dem 17. Jabrb.
3. Keramik : Vier Siegburger Kruge

aus der alteren Zeit, von denen 2 am
alten Markt in Elberfeld gefunden
wurden; Reste von alten Steingutge-

fassen aus dem alten Schlossgraben
zu Elberfeld ; 6 teils vorzugliche Bruch-
stucko von Siegburger Steingutgefassen,
gefunden im alten Stadtgraben zu So-
lingen; ein glasiertes BrucbstUck mit
Wappen, gefunden an der alten Frei-
heitsmauer zu Elberfeld (unweit der
Islander Briicke); eine alte sieben-
teilige Kuchenform; ein kleines Gefass,
beim Abbruch eines HauBes bei Lan-
genberg gefunden.

4. Hausgerate: Lampen, Tisohgerate
aUer Art aus Zinn ; eine Messingkanne
von 1720-30; ein Haspel aus dem
18. Jabrh. ; ein Messingleucbter ; ein

Bergiscbes Vorhangescbloss ; eine Guss-
platte von (anscbeinend) 1136; inter-

esBanter Tabakskasten (Empire); alte

Kacbeln (Delfter Fabrikat)
;
geschnitzte

Pfeifenbuhen aus dem 18. Jabrh.
5. Gem&lde: Heiligenbilder aus So-

Jingen, kunstvolle Malereien des vori-

gen Jabrh.; kolorierte Originalzeich*

nungen der Truppen, welche 1813

—

1815 Elberfeld passierten; 12 Ahnen-
bilder der alten Elberfelder Patrizier-

familie Teschemacber.
6. Holzarbeiten : Eine gute Ra-

coccoth&r aus Elberfeld; gute Holz-
schnitzereien von einem Elberfelder
Hause (Ende des 17. Jahrh.); ge-

scbnitzte Schnupftabaksdose aus dem
18. Jahrh.

7. Textilbrancfae : In Seide gewebte
Portraits von Friedrich Wilhelm IV.

von Preussen und seiner Gemahlin;
desgl. die ehemalige Gewerheschule
in Elberfeld (Elberfelder Fabrikate).

8. Diversa: Gipsabguss der arabi-

schen Zahl 1368, welche sich als Jahres-

zahl an einem Bauernhause in Beyen-
burg befindet; AbgUsse von W&ffel-

eisen etc.

Ferner hat sich eine vom Verein
ernannte Siegel-Kommission eifrig be-

miiht, eine mOglichst vollstandige Samm-
lung alter Bergischen Siegel von all-

gemeinem Werte zu Stande zu bringen.

(0. Schell.)
Krefeld. 8ammlung des Museumsver- 94a

ebia II—IX, XII—XV.
Die Sammlung der romischen

Altertumer erfuhr durch Funde
aus Asberg, aus Grimlinghausen und
namentlich aus Gellep einen erfireu-

lichen, wissenscbaftlich recht wert-

vollen Zuwachs. Denselben verdanken
wir teils den Zuwendungen und Be-
rnUhungen der Herren F. Camphau-
sen in Grefeld und Wilb. Tappen
aus Diisseldorf, teils den von Letzte-

rem und Uerrn Dr. Oxe* vorgenomme-
nen Versuchsgrabungen.

A. Steindenkraaler. Ein Stuck
Tuffstein mit Bucbstaben, gefunden in

Asberg im Garten des Hauses Nr. 74
auf dem Burgfelde. Es bildet eine

wertvolle Erganzung zu den im Jabre
1892 an derselben Stelle gefundenen
und dem Museum einverleibten Frag-
menten. Die wissenschaftliche Ergan-
zung und Erklarung dieses Grabstei-

nes, eines romischen Reiters, erfolgt

in dem nachsten Hefte der Bonner
Jahrbucher, wo auch die folgenden

Funde aus Gellep eingehender behan-
delt werden.

B. Ziegel. a) aus Gellep: 1. der
legio I Minervia. LEGIMI, ///////I -MI,
LEGIMANT, alle drei in riicklaufiger
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Schrift. 2. der legio XXX Ulpia Vic-

trix. 7 Stempel LEG XXX V V, nicht

alle vollstandig erhalten. 3. der Vexil-

latio exercitus Germaniae. 2 Stempel
VEX EX GR im Kreis geschrieben. 4.

des Exercitus Germaniae inferioris.

2 Stempel EXGRIN mit bohen schar-

fen Buchstaben, 7 EX GER INF, 1

EX: GER:INF im Kreis geschrieben
und kaum leserlich. Darunter ein kl.

Hafeisen eingedruckt. 5. der Officina

Marci Valerii San ... 4 Stempel
OF • M • V • S, 2 M ; V • SANO, 1 M
VALSANO. 6. mit dem Fragment
eines eingeritzten Datums ', IDV ).

b) aus Grimlinghausen: 1. der
legio XVI. 4 Stempel LEG XVI. 2.

der legio XVI Victrix. 2 Stempel

LEG VI, 1 legvmcr, 1 vicr. 3. der
Fabrik des Rnfius Priscus. 1 Stempel
RVFIPR////.

C. Gefasse. a) aus Gellep: Tel-
ler von Terra nigra, Form Koenen IX,

23. Stempel VOCARAF. Kleine Urne,
Typus der Neronischen Zeit, Form und
Verzierung Koenen X, 22. Urne, rot-

lich-gelb, mit eingezogenem horizon-

talem Rande. Form ungefahr K. IX, 2.

Zeit Caesar-Augustus. Kleiner Thon-
krug, einbenklig, weiss-gelb, Form der
fruhesten Kaiserzeit. Mit Nr. 3 und 4
wurden zugleich noch die Nr. 5 und 6
gefunden, die — nicht auf der Dreh-
Scheibe hergestellt — in Form, Farbe
und Material germanischen Ursprung
verraten. Grosse, 30 cm hone und
breite Urne, teiiweise mit Grafit ge-

schwarzt, Form etwa K. VI, 8a. Plum-
per Kumpen, innen schwarz, aussen

rot gebrannt, mit Quarzsteinchen durch-

setzt. Gefassboden von terra sigillata

(Tasse?) mit dem Stempel SAC3*F.
Eine Menge Scherben von romischen
Gefassen, wie sie in der mittleren ro-

mischen Kaiserzeit, namentlich zur

-Zeit der Antonine, im Gebrauch waren.
Z. B. Formen wie K. XV, 10. 26,

XVI, 3. 22. 24. 25. 26. 27. 28a. 28b.

Der Typus der Thonkruge ahnelt mehr
den auf Tafel XI, 23—26, ale den auf
XV, 15—21 abgebildeten.

b) ausAsberg: Gefassboden von
terra sigillata mitdem StempelCATVSF,
gefunden mit einer Miinze des Kaisers

Domitian.

D. Gegenstande aus Metall.
a) aus Gellep: Eine eiserne Pfeil-

oderLan«enspitZwe rjm^ ^ -m ^
Armspange aus L^aa-Halea. Kleine
Bronzering. SAbe^ ^^ Hcnkel,

des Kaisers Commo^cij^igte Bteinrote
186. Avers: Kopf ^ ^ ^ ^am
und Umschnft: M. C dunklere Urne
fd. Aug. Brit. RevenA> Blassrote
Figur (Justitia), in der iqenkel, gef.
Waage, in der Lmken ei steinrote
und Umschrift p. m. tr. p. A von ^er-
VIII cos. V p. p. Silbermunze
rant) des Kaisers M. Aurelius gef
L. Verus. fem

*

Nach Fertigstellung des „Kak
Wilhelm-Museums" wurde die Samne
lung des Vereins an die Stadt tlber,-

geben und der Verwaltung des neuen
Museums unterstellt.

(Nach den Mitteilungen von Dr. Sie-
bourg und Dr. Oxe* im 12. Bericht
des Museumsvereins).

Xanten, Ntoderrhdnischer Altertums- 95»

verefai II—VII, X.

Unternehmungen: Die in derMaseo-
graphie fur das Jabr 1891 S. 256 er-

wahnten Mauerreste in der Nabe der
nordostlichen Umfassungsmauer des
Ruinenfeldes vor dem Clever Thor
wurden weiter nachgegraben. Es er-

gab sich eine Gebaudeanlage an dieser

Stelle, deren vollstandige Aufdeckung
noch nicht moglich war, weil die

Ackerstucke, in die sich die Funda-
mente hinziehen, nicht zur Verfugung
standen.

Zuwachs: a) durch die Fundstucke
bei den Ausgrabungen. Ein Saulen-

stuck aus feinem, weissen Sandstein.

mit halbkreisfurmigen, durch schmale
Flachen getrennten Kannelierungen .

DachziegelmitStempel
|

LECXXIIPPF
l

Ziegelbruchstiick gestempelt, F, eben-
solches, eingeritzt V. Dachschiefer
mit Nagelloch. Stucke von Mauer-
bewurf, rot und gelb bemalt Muhl-
stein von Lava. Amphorahenkel mit.

Stempel (PORLAPA), darunter einge-

ritzt Ix. Ein ebensolcher mit Hals-
bruchstiick, auf dem Henkel einge-

ritzt XII, auf dem Halsrand IIV.

2 Thonlampen, 2 Kriiglein ohne Henkel
von weissem Thon, 1 Urne von grauem
Thon. Sehr viele zerbrochene Thon-
sachen, besonders Scherben von terra

sigillata, auf denen sich folgende Stem*

pel' vorfinden : (wtvs«ofe), (ivluk^
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K'ertnondt, GemaldeV), ( OK6EF),

Vi.640—1719), „der.frr, foFviTAl/*
^on der Jagd zartic—>(g-* x 1 AL^
Honigmann, Gemfl (~Q ALBI NIfiT)

,

Sumffifcsp™).(*»
Goldeinfaasun; VITAL), (SENT//), *«*
Medaillen-Mgeite eines Napfes TOfl.
storbenen 'erbaltene Tasse zeigt den

g^l/C/TTAVSTT/), Ein Kompen

Stadt
-"chverzierung hat aussen ein-

hiat* '^ «IS.

Bl7^n Munzen fanden sich Mittelerze
jpjn Tiberius, Nero, Vespasian, Do-
initian, Antoninus Pius und 1 Gross-
-erz von Traian (Coh. 386).

Viele Eisennagel von5—22cmLange.
An Bronze 6 Gewandnadeln, Hen-

kel, Haken, Nadeln, Sonden, Ring,
Stifte und Bescblage.
Von Bein 1 Stilus und 1 Haarnadel,

mit einer weiblichen Biiste verziert.

Von Glas fand sich ein Bruchstuck
^iner blauen Schale und ein blauer
Ring vor.

b) Durch Ankauf und Geschenke:
11 Gemmen, darunter eine spcbskan-
tige braune Glaspaste, deren obere
Flache weiss mit Darstetlung einer
Henne, auf den 6 Seitenflachen je 1

Buchstabe das Wort SVAVIS bildend.
Fundort: alte Burg. Ein goldener
Fingerring mit rotem Jaspis, bonus
eventus darstellend. Fundort : ebenda.

Miinzen. Aur. Tiberius (Coh. 15).

Fundort : Furtenberg. Aur. Valentinian
III. (Coh. 19). Fundort: am Rhein zu
Vynen bei Xanten. Aur. Constantin III.

(Cob. 5).

Denar Traian (Coh. 140), Gordian
(Coh. 4), verschiedene Alexander Se-
verus, Antoninus Pius, Julia, Maxi-
minus, Vespasian.

Grosserze von Antoninas Pius, Traian,
Domitian, Nerva, Vespasian, Faustina,
Alexander Severus.

Mittelerze von Augustus, Antoninus
Pius, Faustina, Licinius, Maximums,
Constantin, Crispus.

Thonsachen. Akrotherium, ein Ge-
sicht darstellend. Scherben von weiss-

grauem Thon mit Stempel (LEGTM////
Fundort: Birten, vermutlich von einem
Wasserleitungsrohrherruhrend. Lampe
mit Stempel VITF, 3 einhenkliche

Thonkruge, Fundort: kathol. Kirchhof.

Amphorahenkel, gestempelt (QPPHt),
gefunden in einem Garten vor dem
Clever Thor. Ziegelbruchstuck mit

L EC v
Wl'/CERFE

ebenso
l v

pmiorio
Stempel

Dachziegel mit Stempel (LECXXXAA)^

Fundort: vor dem Marsthor, ebenso

Bruchstuck (RTX X X • V V), ebenso

(
L^XXX/ //. Bruchstuck eines Imbrex

mit Stempel *R. Fussscherbe von terra

sigillata mit Stempel x e i • L Teller-

scherbe, gestempelt //F&ECV///
(J. Steiner.)

Holland.
Nymwegen, Museum I S. 275, II—IX, 97

XI—XV.
A. Vorgermanische und ger-

manische Altertumer. Celtisch:
3 Bronzearmbander, schon patiniert,

2 einfache und ein doppeltes, gef. bei

Bergendal.

Frankisch: Erug mit einem Hen-
kel, 30 cm h., gef. in der Waal.
Germanisch: Topfchen, mit zwei

Reihen spitziger Eindriicke iiber dem
Bauch, 10,5 cm h., gef. auf dem Hu-
nerberg. Kegelformiger Napf aus
schwarzem Thon, h. 13—14 cm, gef.

ebda. Napfcben aus schwarzem Thon
mit 2 Vorsprungen als Henkel, h. 4 cm,
gef. ebda. Topf von grobem, rotem,

stellenweise schwarzgebranntem Thon
mit einem Henkel, h. 12,5 cm, gef.

ebda. zw. dem Bergendalschen Weg und
dem ehemaligen Fort Sterrenschans.

B. R 6 m i 8 c h e Altertumer.
Gemme: Venus mit Schild, rechts vor

ihr Cupido, der ihr einen Helm reicht,

Cornalin, gef. in der Waal bei Winseling.

Thonwaaren: 5 Graburnen, meist

von grobem schwarzem oder rotem
Thon, gef. in der Waal in der Nahe
des Forts Krayenhoff und am Huner-
berg, teils beim Ubbergischen Feldweg,
jteils zw. dem Bergendalschen Weg
und dem alten Fort Sterrenschans.

Fragment eines Gefasses aus feinem

rotem Thon mit Spitzverzierung und
Lotosblattern (Sigillata?), gef. bei

Winseling.

2 Gefasschen aus rotem Thon, gef.

auf dem Grutberg.

Gefasschen aus braun gefarbtem
Pfeifenthon auf kleinem Fuss mit zwei
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Dandverzierungen, gef. auf dem Hu-
nerbeng.

SchOn modellierter Krug ausPfeifen-

Ihon mit kleinem Henkel gef. auf dem
Markt gegenuber der Boterwag (Nym-
wegen).

Krug von feinem rdtlichem Thon,
ohne Fuss und Henkel, mit Knochen
gefullt. Dana fanden sich Fragmente
•eines eisernen Armbandchens, 1 bron-

zenee Armbandchen, ein Rest vom
Bandchen abgebrochen und daran oxy-

diert ein Nagel, drei fibulae, drei

-steinerne Korallen und einige Nagel.

<Jef. auf dem Hunerberg zw. d. Bergen-
dalschen Weg und dem Fort Sterren-

«chans.

Eanne aus Pfeifenthon mit viel Sand-
beimischung, mit 1 Henkel, gef. in der
Waal neben dem Fort Krayenhoff.

6 Fragmente von Sigillatascbiisseln

mit Laub- und Bildwerk, eines mit
Graffito: AMI * gef. auf dem Winseling.

"Schussel aus terra nigra ohne Stempel,

gef. auf dem Hunerberg.
Metallgegenstande: Ausser den

^chon genannten (in cinem Grabkrug
gefundenen): Schon bearbeitete Giir

telscbnalle, 8 cm 1., gef. auf dem Hu-
nerberg, schon gearbeitete Fibula mit
Nadel, 6 cm lang, gef. auf dem Huner-
berg zw. dem Bergendalschen Weg und
Sterrenschans. Scblussel mit doppelt
eingeschnittenem Bart mit je 3 Reifen,

5,5 cm lang, gef. auf dem Hunerberg.
Zwei Schildbuckel, einer mit schoner
Patina und iiber die Mitte ein Kamm,
Dm. 20 cm, gef. in der Waal.
Munzen: Mittelerz des Octavian

<2oh. I S. 72, Nr. 213. Denar des
Nero Coh. I S. 179, Nr. 13, des Galba
Coh. I S. 220, Nr. 13 und S. 216, Nr.

76. Grosserz des Antoninus Pius Coh. II

S. 387, Nr. 797, des Gordianus Pius

Coh. IV S. 159, Nr. 265, samtlich gef.

bei Nymwegen.
Aus den mittelalterlichen und

neueren Erwerbungen sind einige

hollandische Goldgulden, Thaler etc.

zu erwahnen.
(Nach dem Verslag der Commissi

e

ter Verzekering eener goede Bewaring
van Gedenkstukken van Geschiedenis

en Kunst te Nijmegen).

-97a Drenthe, Provinzlalmuteum XII S. 404,

XIII, XIV*, XV.
A. Altertum und fruhes Mittel-

alter. I. Thonwaren. Gemeinde

BeUen. Hellbraune Urne, gef. in ei-

nem Hugel bei Laag-Halen. Kleiile

hellbraune Urne mit einem Henkel,
gef. ebenda. Stark beschadigte steinrote

Urne mit einem Henkel, gef. in einem
Hagel ebenda. Etwas dunklere Urne
ohne Henkel, gef. ebenda. Blassrote

Urne mit abgebrochenem Henkel, gef.

ebenda. SchfisselfOrmige , steinrote

Urne, gef. ebenda. Napfchen von der-

selben Farbe, gef. ebenda.
Gemeinde Borger. Urnenboden, gef.

auf der Heeae, einer Hohe in dem
Haidefeld zw. Buinen und Exloo.

Gemeinde Emmen. Dunkelbraune
Urne mit Veraderungen am Bauch und
Knochen, gef. in den Wolfsbergen un-

ter Emmen. Braune Urne mit 4 Hen-
keln, darin Knochen, gef. ebenda. Ur-
nenscherben, worunter 2 mit Verzie-

rungen, gef. ebenda. Schusselformige,

steinrote Urne, gef auf der Hooge Loo,
unter Noordbarge.

II. Waffen und Werkzeuge. Ge-

meinde Borger. Feuersteinmesserchen,

gef. nicht weit von den Hunengrabern
im Haidefeld siidlich des Weges von
Borger nach Buinen. Gebrochenes,

durchbohrtes Hammerbeil, gef. beim
Kiesgraben im Haidefeld zw. Buinen
und Exloo. Fragment eines Stein-

meissels, gef. auf der Heeze.

Gemeinde Dioingeloo. Durchbohrtes
stcinernes Hammerbeil, gef. im alten

Waldboden unter Dwingeloo.

Gemeinde Emmen. Feuersteinmeissel,

etwas polieri, gef. „auf der Eschu zu
Emmen, 15 m vom Wege Emmen—
Westenesch. Steinernes Hammerbeil,
durchbohrt und glattpoliert, gef. ebenda.

2 Pfeilspitzen aus Feuerstein, gef. bei

den Wolfsbergen und in dem Emmer-
zand beim sog. „Romeinschen Kirch-

hofu . Halfte eines steinernen Hammer-
beils mit Langsfurchen und Durchboh-
rung, gef. ostl. vom Gehoft Weerdinge.
2 Bronzemeissel, gef. zu Barger-Ooster-

feld. Einige Feuerstein - Messerchen,
-Schaber etc., gef. beim Emmerzand.

Gemeinde Odoorn. 5 Steinmeissel,

etwas geglattet, gef. im sog. Lheebosch
am Weg Odoorn—Exloo.

Gemeinde Boden. Noch unbearbei-

tetes Steinbeil, gef. in der Umgegend
von nMensinge

tt

.

Gemeinde Schoonebeek. Hohle bron-

zene Lanzenspitze
,

gef. beim Sand-
graben.

Weitd. ZeiUchr. f. Geech. n. Kunst. XVI, IV. 27
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Oemeinde Vries. Meissel aus dun-

kelbraunem Feuerstein, gef. im Haide-

feld unter Zeijen.

III. Ha u 8ra t etc. Oemeinde Etnmen.
Rundes Steinchen oder Scheibchen von
hellrotem Thon, durchbohrt, wahr-

scheinlich ein Spinnsteinchen, gef. ostl.

vom Gehoft Weerdinge. Ein Stuck
Zahnrad, gef. im Moor zu Klazienaveen.

Gemeinde BoHde. Gewicht aus Back-
stein, von oben durchbohrt, gef. bei d.

Slokkerd zw. Rolde und Auderen.
B. Aus Mittelalter und Neu-

zeit sind etwa ein reduzierter Schil-

ling von Nymwegen (1689), einer von
Deventer (1688), ein Zweistuberstuck
von Friesland (1676), ein wohlerhalte-

ner Gulden von Holland und ein Sechs-

stiiberstuck von Overijssel (1683) er-

wahnenswert.
(Nach dem Verslag van de Commissie

van Bestuur van het Provinciaal- Mu-
seum in Drenthe.)

99 Leyden, Relchsmuseum von Altertumern

I S. 26b, II—VIII, XIV.
Ausser einer grossen Anzahl agyp-

tischer, priechischer und italischer Al-

tertumer erwarb das Museum folgende

Romische Altertiimer aus
Deutschland: Abguss der abgesag-

ten Scheibe von einer HirschhornkroDe,

worauf ein Phallus mit Scrotum aus-

geschnitten ist. Oben ist ein Lochel-

chen gebohrt zum Aufhangen des Ge-

genstandes als Amulet. Stimmt mit

ahnlichen in Vecbten gefundenen Din-

gen tiberein. Dm 7 cm. Das Original,

aus der Sammlung des Hdtel Eogelath
in Xanten, ist im Besitz des Herrn
Jac. Grandjean in Nymwegen. — Cy-

linderf6rmiges Glasflascbchen mit Hen-
kelchen, der Bauch mit Rippen ver-

ziert, gef. in Koln. — Glasflaschchen

mit glattem Boden und engem Hals,

birnfdrmig, der Hals mit Glasfaden-

verzierung, der Henkel besteht aus

gezogenem Glas, gef. in Kdln.

Frankische Altertiimer aus
Frankreich: Abguss einer bronze-

nen kreisformigen Fibula, die Ober-

flache schildformig ausgeklopft, das

ganze uberdeckt mit goldener Platte,

worauf FiligranverzieniDg. Die Platte

ist verziert mit Cloisons, die mit roten,

blauen und hellgrunen Edelsteinen ge-

fullt sind. Drei Steine ahmen eine

Vogelform nach, drei haben Halbmond-
form. Auf der Ruckseite drei Vor-

Bprunge, zwischen zwei derselben war
die Nadel, der dritte war der Nadel-
halter. Dm. 6 cm. Original gef. in

Baslieur (Meurthe et Moselle).

Altertumer aus Holland:
Friesland, Gipsabgusse von 90 Angel-

sftch8ischen Munzen, die in Friesland
gefunden wurden. 44 Abgusse von,

Merovingischen Munzen, gef. auf dem
Landgut Schatzenburg zu Dronryp. .

Drenthe. Drei Steinmeissel, gef. zu.

Borger. Bronzemesser mit Hohlung
far die Handhabe. Die HOhlung ist

mit Bandchen, der Rucken des Messers
mit Linien und Kreisen verziert. Bron-
zemeissel mit viereckiger Hohlung und
Ring, gef. auf d. Groenland.

Gdderland. Menschenschadel sowie
Tbon- und Eisengegenstande, ausge-
graben auf Oud-Wageningen. Denar
des M. Antonius ahnlich Con. Nr. 42,

gef. mit einem Ziegelfragment und
einer Bronzeeichel von einem Kasten-
henkel auf dem „Hoogewoerd" zu*

Ee8teren. Amphorenhals mit Stempel
(Schuermans Nr. 1048). Fttnf Thon-
tdpfe, in deren eioem der Bronzegriff

eines chirurgischen Instruments, Stucke
eines Bronzespiegels und Eisenn&gel
gefunden wurden. Kleine Bronzesta-
tue eines Genius, 5 Fibeln aus Bronze,
ein Ohrring. eine HaarnadeL, ein Stilus,,

ein Lampchen, ein Schellchen, ein
Pferdezierrar, samlich vom Hunerberg
bei Nymwegen, eine Dolchklinge aus-

Bronze aus der Waal ausgebaggert.

Utrecht Vier Ledersandalen, mit
Nageln beschlagen, Gemme (Cornalin),.

darstellend 2 Adler neben einem Full-

horn. Diese Dinge stammen aus den
Ausgrabungen zu Vechten. Reste von
Dachziegeln , Heizkastchen , Gefass-
scherben, Rest eines Handmuhlsteina
aus Niedermendiger Lava? („Ander-
nachsche teas"), gef. zu Neu-Sterken-
burg, Gem. Driebergen. Denar der
gens Aemilia aus Vechten.

Zuid-Holland. Grosserz von Drusus
Germanicus, gef. zu Leiden.

Limburg. Eine Reihe von Urnen
germanischer und rdmitcher Zeit, gef.

zu Kessel.

(Nach dem Bericht des Rijks- Mu-
seum van Oudheden te Leiden

)

Leeuwarden, Museum I S. 276, II, VIII, 100*

XV.
Kugelformiges Gewicht von gelb-

grauem Thon. Schmelztiegelchen aus
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hellgrauem Thon. Plattes Scheibchen
aus hellgrauem Thon, in der Mitte

durchbohrt, gef. in Friedand.
Tdpfcben aus grangelb und braunem

Thon, gef. auf dem „Grids" unter

Kubaard.
Kugelfdrmiges Tdpfchen aus granem

Thon, gef. in Terperde, die aus dem
Terp „Bernsterburen u nnter Bauwerd
stammt.

Kugelfdrmiger Topf aus schwarz-

grauem Thon. Scheibenformiges Ge-
wicht aus gelbem Thon, durchbohrt.

3 Fragmente einer eisernen Lanze,
gef. im „Terp Wester Hitzum" zu
Hitzum.

Plattes hdlzernes Scheibchen, durch-

bohrt. Scheibenformiges Gewicht aus
dunkelgrauem Thon, durchbohrt. Hol-

zerne Haarnadel. Fragment eines bei-

nernen Kammes mit Linienverzierung.

Bronzeringelchen mit Einkerbungen,
gef. im Terp „op Baardeburn" unter

Arum.
Koralle aus dunkelgrauem Thon.

Spinnsteinchen aus hellgelbem Thon,
gef. im Terp „Bilgaardu bei Leeu-
waarden.

Halfte eines beinernen Haarkammes
mit einer Zahnreihe. Handgriff eines

beinernen Kammes mit einer Zahn-
reihe. Beinerner Haarkamm mit 2
Zahnreihen. Artefakte aus Hirschhorn
und Bein. Scheibenformiges Gewicht
aus gelbgrauem Thon, durchbohrt. 2
Bronzenadeln, 23 Korallen, 4 Stuck-
cnen farbiges Glas, gef. in einem Terp
zu HaUum.

Beinartefakte, darunter ein schones
beinernes Heft von einem Mcsser oder
Dolch. Bleiplattchen, durchbohrt, bei-

derseits Stempeleindrucke, gef. in einem
Terp unter Hichtum.

Sehr kleines kugelfdrmiges Tdpfchen
aus dunkelrotem Thon. Kugelfdrmiges
Deckelchen von einem Tdpfchen, mit

Ohr, aus Thon. Schon bearbeiteter

Glasgegenstand, gef. in einem Terp zu
Menaldum.

Schdner, etwas gebogener Kamm
mit einer Zahnreihe. Die Handhabe
aus Hirschhorn ist auf einer Seite mit
Linien und Kreisen verziert. Schei-

benformiges Gewicht aus gelbgrauem
Thon, durchbohrt. Ringformiger Ge-
genstand aus terra sigillata. Flaschen-
formiges Tdpfchen aus schwarzem Thon.
Scheibenformiges Gewicht aus hell-

gelbem Thon, durchbohrt. Beinernes
Scheibchen, durchbohrt, mitKreislinieri,
Hdlzerne Nadel mit langer Ose. Loffel-

formiger Gegenstand aus Horn. Frag-
ment eines Beinkammes mit 2 Zahn-
reihen. Bronzehenkel. Beinernes Mes-
serheft mit Linien und Kreisen ver-

ziert Beinerne Haarnadel. Fragment
eines Beiokammes. Bronzehenkel. Topf*

chen aus hellgelbem und grauem Thon.
Grosse glatte beinerne Scheibe, durch-

bohrt. Scheibenformiges Gewicht aus

Thon, durchbohrt. Yerschiedene B ein-

artefakten. Dreieckiges Gewicht aus
hellgrauem Thon. Scheibenformiges Ge-
wicht aus hellgrauem Thon, durch-

bohrt. Kugelfdrmiges Tdpfchen aus

dunkelgrauem Thon. Sehr robes Tdpf-

chen aus hellgTauem Thon. Hdlzerner
halbkugelfdrmiger Gegenstand, durch-

bohrt, gef. im Terp zu Wetsens.

Schon bearbeitetes Scheibchen aus

Hirschhorn, mit sternfdrmiger Ver-

zierung und kleinen Kreisen, gef. in

einem Terp unter Wirdum.
Kleiner Muhlstein aus Niedermen-

diger Lava. Zerbrochener Gegenstand
aus rotem Thon, gef. im Terp zu

Wijtgaard.

(Nach dem 68. Yerslag der Hande-
lingen van het Friesch-Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
te Leeuwarden.)

2. Trouvailles d'Antiquites en Belgique.

Par H. Schuernans.

L'Exposition universelle qui s'est la section des sciences, remarquable-
ment organised.

Ont fourni leur contingent a cette

exhibition arche'ologique, les collec-

tions de feus Joly (de Renaix), Toil-

27*

ouverte a Bruxelles en 1897, et qui

vient de se clore au commencement
du mois de novembre, fournit 1'occasion

d'une revue des objets exposes dans
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liez (de Mons), van der Cappellen (de

Hasselt), et de MM. Bamps, G. Ber-

nard, L. Cavens (qui a annonce* l'inten-

tion de faire don de la sienne au Musle
royal d'antiquitls du Cinquantenaire),

Combaz, Cumont, Dedeyn, de Gilles

•de Pelichy, Delecourt, Delheid, de Loe,

de Munck, de Pauw, de Pierpont, de
Puydt, de Wavrin, Dumonceau de
Bdrgendael, Firket, Goblet d'Alviella,

Gouthier, Harroy, Jacques, Jottrand,

Ladriere, Lemonnier Moens, Rutot,

Thibeau, Tiberghien, van Overloop,
Zanardelli, enfin des Socie*te*s arche'o-

logiques de Namur, du pays de
Waes, etc.

D'autres renseignements strangers a
la Belgique, sont seulement rappele*
pour me*moire: la collection de M.
Erens, de Houtbem, pres de Maestricht,

a fourni des objets du Limbourg hol-

landais dont la collection de Puydt
produit egalement des specimens (sta-

tion de Sainte-Gertrude) ; la collection

Ladriere possede aussi des antiquite's

dn nord ae la France.

1° Epoque antg-historique.

Objets en come, os. C'est uni-

quement parce que je tronve cbez
Schayes, La Belgique et les Pays-Bas,
m« Tolume, p. 400, un pre'tendu „age
de corne", ayant pre*c£de* V „age de
pierre" que je classe sous cette rubrique
des objets, qui bien certainement, ont
^t($ employes concurremment avec les

instruments en silex.

Anvers: Vingt pointes de fleche en
os, trouvles dans les travaux de l'Es-

caut.

Flandre orientale: Alost (marteau en
bois de cerf): Wetteren et Wichelen
Soutils en bois de cerf, trouve's en
les emplacements considere* comme
d'anciennes cite*s lacustres).

Hainaut: Mesvin (ossements d'ani-

maux d'especes e*teintes pour la plu-

Sart, rencontre's au m£me niveau que
es instruments en silex, et associls

avec ceux-ci), Mons (instruments fa-

brique*s en defenses de mammouth,
deux haches en come pe'trifie'e, per-
ches d'un trou cylindrique), Pommeroeul
(point de fleche en corne).

Liege: Moha (poingon <Tos).

Limbourg: Hasselt (pointe de lance
en os), Peer (pointe de fleche, id.).

Objets en silex. Ici, vraiment

surabondance de richesses: haches,
marteaux, grattoirs, poin$ons, pointes

de fleche, tranchets, lames de couteau,

eclats, percuteurs, meme objets de
parure ou ex-voto ...
Une varie*te* telle qu'on pourrait en

former un volume . . .

On divise tout cela en silex chel-

le*ens, moustenens, solutrlens, magda-
1Aniens (avec lesquels seulement, selon

d'aucuns, apparaftraient les instruments
en os), tourassien8, tardenoisiens, cam-
pignyens , robenhausiens , morgiens,
larnaudiens, hallstattiens, marniens . . .

Les silex polis 1
) n'apparattraient qu'a

1'Epoque robenhausienne . . .

Vu cette surabondaoce, et sans souci

de distinction entre instruments paleo-

lithiques on ne*olitbiques, je signale, en
les classant par province, les objets

en silex qu'on a deVouverts en Bel-

gique.

Anvers: Anvers, Baelen (et autres
locality de la Campine).

Brabant: Auderghem, Beersel, Biez,

Boitsfort, Bruxelles, Chaumont (Gis-

toux), Gortenbergh, Court-Saint-Etien-

ne, Diest, Dion-le-Val, Esemael, Genval
(Maubroux), Grez, Hoeilaert (Groenen-
dael), La Hulpe, Lembecq, Linkebeke
(Verrewinkel) , Longueville , Louvain
(Puttecappel), Ottenbourg, Ottignies,

Khode-Saint-Genese, Rixensart, Rosie-
res, Tourneppe, Waterloo, Wavre
(Laurensart), Woluwe-Saint-Pierre.

Flandre occidentale: Ardoye, Asse-
broek (Steenbrugge), Bruges, Clercken,
Emelghem, Gits, Ingelmunster, Eemmel,
Enocke (Nieuwkapelle), Lampernisse,
Lendelede, Lichtervelde, Locre, Lop-
hem, de Mariakerke a Ostende (plage),

Pitthem. Sainte-Croix, Staden, Sysseele,

Thourout, Tieghem, Westoutre, Zille-

beke, plus Mont-noir (sur la frontiere

francais).

fflandre orientale: Alost (la Motte),

Amougies, Cherscamp, Erpe (Hoone-
ghem), Etichove, Ninove, Nukerque,
Renaix, Saint-Gilles-Waes, Saint-Nico-

las, Schoorisse, Segelsem, Waesmunster.
Hainaut: Baudour, Braine-le-Comte,

Ellezelles (Louise - Marie), Enghien,

1) Je les appelle ^ignises", paroe que je
tronve une contradiotiou a signaler, comme
d'une meme epoque, dee monuments en pierre
brute, et les instruments en pierre polie . .

.

A mon avis, on ne souciait pas alors de
„polir* les objets d'usage.
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Feluy, Flobecq, Ghlin, Givry, Har-
chies, Harmignies, Harveng, Havre*

(Bois), Hoves (Graty), Maizieres (Camp
de Casteau), Mesvin, Mons (Mont
Panisel), Roeulx, Saint - Symphorien,
Vellereille.

Liege: Angleur, Avennes, Ben-Ahin,
Braives, Couthuin, Engis, Ferrieres,

For6t, Fouron-Saint - Pierre (Rullen),

Haccorgne (Thier-molu), Latinne,Moha,
Moxhe, Tilff, Vierset (camp de Bonne)

;

de plus : caverne de Falhise, les Hautes
Fagnes.

Limbourg: Asch, Beverst, Caulille,

Gorthys, Cosen, Curange, Dilsen, Du-
ras, Genck, Grandbrogel, Hasselt (God-
scheyd) , Herck - la - Ville , Kerckom,
Kinroy, Lummen, Maeseyck, Rothem,
Saint-Trond, Stevoort, Ulbeek, Weyer,
Wonck, Zolder (Bolderberg).

Luxembourg: Borlon (Oneux), Bras,

Pussemange, Saint-Mard, Virton.

Namur: Ciney (Linciaux), Dave,
Floreffe, Furfooz, Godinne, Marche-
les-Dames, Mozet (cav. de Goyet),

Xamur (Belgrade, Salzinnes), Roche-
fort, Saint-Servais (Beau-Vallon, Hast£-
don), Sclaigneaux, Spy, Waulsort (bois

de Freyr), Yvoir (Tricointe), plus un
lieu dit Lairbois.

Pour le Brabant, il y a a signaler

deux senes de lieux dits, non premi-

se's par commune: 1° Bois de Long-
champs, Bois du Tour, Grand -Bon-
Dieu, Louvranges, Centri, Pe*crod, Lau-
rensart, Gastuche, Bois de Berquit;
2° Bauloy, Copstal, Cortil, Rodenhof.
Je rapporte ces noms - ci aux environs

d'Ottignies, par pure hypothese, a
raison de la provenance d'autres ob-
jets de la m£me collection; avec plus
de certitude, je considere la se*rie des
autres comme appartenant aux envi-

rons de Wavre, et notamment a la

valine du Train, affluent de la Dyle,
qui, apres avoir traverse* les villages

de Chaumont, Bonlez, Biez, Grez, se

jette dans la Dyle, a Archennes.
A Rixensart, on a trouve* jusqu'a

une trentaine de pointes de fleche a
ailerons; a Rhode - Saint « Genese et

Linkebeek (Verrewinckel) , c'est par
centaines qu'on compte les. haches
polies dont la plupart entieres.

M e u 1 e s. On retrouve a Fexposition
les meules de Salm-Chateau (deja si-

Siale*es, Zeitschrift, 1895, p. 418) ; M.
arcel de Puydt expose une meule

double en gres, trouv^e par lui dans
une station „n6olithique".

Clramique. Des urnes grosaieres

de Pepoque primitive ont &t€ exhibe*es,

et certaines poteries sont attributes a
Te'poque hallstattienne, bien que ne
rappelant nullement les formes de la

station de Hallstatt.

II y a m£me dans ces poteries des
differences a e*tablir entre les plus
grossieres (sans doute les plus ancien-
nes, du genre de celles de Ge*dinne et

Louette-Saint-Pierre, Namur) et d'au-

tres d'une lorme moins sauvage ; mais
c'est la un travail auquel on ne peut
se livrer ici, et Ton se bornera a
e*nume*rer les lieux d'origine:

Brabant: Biez.

Flandre oecidentale: Bruges, Cool-
kerke, Emelghem, Furnes, et tout le

long de la plage: a Heyst, Knocke,
Middelkerke (Ravershyde), etc.

Flandre orientate : Cherscamp, Saint-

Gilles-Waes, Tamise.
Limbourg: Exel, Grand-Brogel, Gruit-

rode, Meuwen, Neerpelt, Overpelt, Peer,
Tongres, Wyshagen. Cette derniere
locality a fourni, en m£me temps,

une bague en electrum f
) (or et argent

melanges), et a Canne, on a trouve*

un collier forme* de petites coquilles.

Stations. La quantity relative de
certaines des antiquite*s signaldes a
induit a conclure qu'il y avait des
stations ante*-historiques dans plusieurs

des locality cities ci-dessus: Linke-
beke et Rhode - Saint - Genese, Assel-

broek, Locre et Westoutre, Sainte-

Croix et Sysseele, Mont-noir, Erpe
(Hooneghem) , Wetteren , Wichelen,
Spiennes. Des fonds de cabane ont
e"te" scrute's par M. Marcel de Puydt
a Tourinne, Latinne, Vieux-Waleffe
(Liege); on y a trouve* notamment
une hache, dite „polieu en silex. Des
fonds de cabane ont egalement £te*

fouille*s a Iseghem, par M. Gilles de
Pe*licby.

2° Epoque historique ante"-

romaine.
La bronze, avec lequel apparait

l'histoire, s'est montre* dans les. loca-
lity suivantes:

Anvers : Austruweel (celt a douille).

2) Renvoi a la controverse entre Labarte
et de Lasteyrie, but ce qu'il faut entendre par
„eleotrumu .

Digitized byGoogle



378 Moseographie.

. Flandre orientate: Etichove (lance,

poignard, celts, la plupart a talons),

Pollaer (lance), Renaix (celt, qualifie"

„hache franke") Sinay, Swynaerde
(celts).

Lmoourg: Caul ille (boucles en bronze),

Dilsen (celt), Tongres (ciseau).

Luxembourg: Sibret (Belle -tombe),

bracelets et colliers.

A cette e'poque appartient un objet

tres inte>essant ; c'est une toute petite

statuette ityphallique . de'couverte a

Haulchin (Hainaut), et ainsi d£crite

par le possesseur, M. L. Cavens : „Re-
presentation humaine fort ancienne,

d'un style elementaire, tres primitif,

et dvidemraent antlrieure a I'e'poque

romaine. M. Chantre, Recherches
anthropologiques dans le Caucase, rap-

porte les statuettes du genre de celle-

ci au culte d'Astarte" que les Proto-

Phe'niciens ont r^pandu dans l'Asie

occidentale et en Europeu
.

Abstraction faite de ce qui pent

appartenir au culte de la Venus de
tel on tel peuple, ladite statuette me
8emble plut6t devoir provenir du
commerce e*trusque, et me rappelle des

statuettes de forme semblable que
j'ai pubises dans les Jahrbucher des

Vereins yon Altertumsfreunden im
Rheinlande, LYIU, p. 102 et suiv.,

fig. 7 et 8, et dans le Bulletin des

Comm. roy. d'art et d'arch^ol., XVII,

pp. 63 et 64 ;
j'ai cite* a ce propos un

passage dePline, qui parlant des sta-

tues en bronze et ayant eu, peut-etre,

affaire a quelque contradicteur attri-

buant aussi aux Ph^niciens des objets

de ce genre, s^criait: „ces statues

qu'on appelle des statues e^rusques,

c'est bien en Etrurie qu' elles ont £te*

fabriqules 8
)

u
. Or ce qui est vrai des

grandes statues Test, a plus fort rai-

son, des petites 4
), bien plus transpor-

tables et susceptibles tout particuliere-

ment d'emploi comme objets d'ecbangc.

On se familiarise de mieux en mieux
avec l'ide*e de l'exportation tres antique

des bronzes de l'Etrurie: voila qu'en

1895, on vient de de'couvrir, a Skalle-

rup, en Danemark, un chaudron etrusque

rive*, en bronze (analogue a celui de

8) H. N., XXXIV, 16: Signa tuscanica
per terras dispersa, quae in Etruria factitata

non est dubium
4) Les „sigilla tyrrhena" d'Horace, Epit

II, II, 18L

Peccatel, Mecklembourg), et que Ton
croit avoir £te* importe* d'Etrurie, vers

Fan 1000 avant Fere chre'tienne •) . .

.

Je crois qu'il n'y a pas lieu de re-

monter si haut, pour l'importation de
la statuette de Haulchin, si elle est

dtrusque; il suffit que le commerce
Fait introduite, chez nous, avant les

Nerviens qui repoussaient de leurs

frontieres les marchands, et cela nous
permet d'accepter 1'e'poque de Hall-

statt a laquelle on assigne aussi, sous

le titre de premier age du fer, cer-

taines e'pe'es et d'autres instruments de
bronze et de fer qui ont ^te" trouves

a Court-Saint-Etienne : or tel de ces

objets, et un autre, provenant du
m£me endroit (et qu'on a dans le

temps catalogue au Mus£e d'antiquit^s

comme „porte-dpe'e u
), ne sont autre

chose a mes yeux que des mors de
cheval; on en a trouve* de sembla-
bles a Ronzano, en Italie.

Voici, d'ailleurs, la description des

objets, d'apres les etiquettes de l'Ex-

poBition : „Court-Saint-Etienne, lieu dit

Que*nique. Glaives ou poignards en
bronze a rivets, brise*s ou tordus in-

tentionnellement pour ob&r a un rite

funeraire. Epe*e en fer, a lame large

et courte, e*galement bris^e. Bijoux et

pieces d'e'quipement en bronze. Urnes
remplies d'ossements calcines".

C'est encore au dit ^premier age
du fer

u
,
qu'on rapporte 1'objet suivant,

ainsi decrit 6
): Pierre de sacrifice polie

sur toutes ses faces, en gres tcndre,

mesurant 0" 40 X 0* 15 X O* 10,

trouvde brisee en plus de 1000 petits

morceaux (dont 800 recueillis) place's

syme'triquement avec des e"p6es de fer,

autour d'un foyer, au centre d'une

tombelle fouiltee en 1882, a la Bruyere-

Saint-Job lieu dit Grand - Bon - Dieu
(Wavre et I)ion-le-Val).

3° Epoquc romaine.

L' Exposition de Bruxelles ne brille

pas par les antiquitds romaines : l'atten-

tion en est un peu fatigue"e en Belgique,

tant on en retrouve presque partout; la

5) Memoires de la Societe royale des
Antiquaires da Nord, Copenhapne, 1696, p. SO.

Je cite le chariot de Peccatel et autre*, dans
les Jahrbucher cites , p. 106.

fl) Description complete a Paide d'ex-

traits du „Rapport sur les fouilles executees

par la Societe d'aroheologie de Bruxelles
pendant l'exercice 1896—97*.
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section des sciences s'est appliquge

plus spe'cialement a ce qu'on appelle

le npr£historique
u
), et i la plriode

franke : aussi bien y a-t-il eu une ex-

position spe'ciale du „romain" a Ton
gre8, organised du 29 aout au 19 sep-

tembre 1897, par la Soci&e' scienti

fique et littlraire du Limbourg qui,

paratt-il, renalt de ses cendres*).

Mais je suis nlanmoins parvenu a re-

•cueillir quelques renseignements sur

l'epoque romaine dans les brochures
mises a la disposition des curieux:

rappel de de'couvertes deja anciennes

faitcs dans le Brabant, a Court-Saint-

Etienne, Dion -le- Mont, Dion-le-Val,
Ottignies, Tirlemont, Wavre; dans le

Hainaut, a Anderlues (sepultures, fibu-

les, monnaies), Haulchin (substructions

et cimetiere), Maffles (sepultures); de
plus dans la Flandre occidentale, des
tumulus sont mentionne's dans les com-
munes de Clercken, Coyghem, Heule,
Iseghem, Roulers, Ylisseghem, Warne-
ton, Wacken, Wolveringhen et Zuyen-
kerke.

Les objets exposes dans les vitrines

proviennent des locality suivantes:

Brabant: Marilles (monnaies).

Flandre occidentale: Emelghem (ob-

jets funeraires), Middelkerke (poteries).

Flandre orientate: Amougies (statuet-

tes, boucles, fibules), Eename, Etichove
(verre), Maercke - Kerkem (bronzes

:

bracelets, bras de statuettes, fibules,

e'pingles en bronze et en os), Melden,
Opbrakel (monnaies), Renaix, Roulers
•(d'un tumulus), Waesmunster.

Hainaut : Anscroeul (monnaies),
Ciply, Ellezelles (bronze: statuettes,

fibules, passoire, verres, lampe en terre

cuite, avec marque de potier), Flobecq
(de'couverte de 1867, d'objets en bronze:
armilles, faucilles, couteaux, boucles,
anses, clochette de bltail, vases, clefs,

bracelets etc.), Maffles (objets fune'-

raires, poterie a marque of vi tali);

Montroeul-sur-Haine (monn.), Saint-

Sauveur (id.); Spiennes (tombeau re-

constitue'); Tournay (monn.); Velle-
reille, vase a figures, pareil a celui

7) An moins ai-je regu un travail inte-
ressant faisant partie d'un nouYean fascicule
4a BalletiD de cette Sooiete: „P. Laminne,
L'identite de l'Ataataoa Tungroruxn et de
l'Atuataca de Clsar d'apres lei Commentai-
retu . Si J'en apprends davantage, je le ferai
•oonnaltre Tan prochain an ZeiUchrift.

I que j'ai de'crit a Jupille •) et qui attire

en ce moment tout spe'cialement Inat-

tention, parce qu'on a ddcouvert en
Danemark un vase de bronze analogue
quant aux figures.

Luxembourg: produit des fouilles

d'un tumulus a Hondelange (Sesselich).

La province de Namur a exhibg
les plans des villas de Maillen, r^cem-
ment explorers avec tout de succes,

par la Societe* arche'ologique.

Parmi les objets exposes, mgritent
d'etre signaled particulierement

:

Cygne de bronze en deux parties

se juxtaposant et se comple'tant, trouve*

au lieu dit Het Vyverken, a Ellezelles.

Recipients adapters au dos Tun d'un

oiseau, l'autre d'un quadrupede en
terre cuite, objets classes comme ro-

mains a raison sans doute d'autres

trouvailles du cimetiere de Ciply,

d'ou ont 6t6 dCterrea ces singuliers

objets : il est inte'ressant de rapprocher
ceux-ci d'un vase du Muse'e d'anti-

quit£s, provenant d' Onnezies, comme
aussi d'un vase ame'ricain semblable,
en forme d'oiseau, de la collection,

Th. Wilson, de Washington, n° 23,300,

exhibe' ggalement a la section des
sciences.

Epoque franke 9
).

Le Belgique avait e'te' complement
de'vaste'e par les Barbares, dont les

Franks, arrives de Germanie, qui se

substituerent chez nous aux Romains
et occuperent plusieurs emplacements
d'ou ils avaient expulse* ceux-ci.

On devait s'attendre a retrouver
les Franks dans toutes les parties de
la Belgique, surtout celles ou Ton
parle le flamand, langage d'origine

germanique.
Or, rCsultat tout a fait inattendu

c'e'tait toujours en pays wallon qu'on
retrouvait chez nous les Franks. On
nous les signalait encore tout re*cem-

ment, dans les locality suivantes:

8) Bull, de l'lnatitut archeol. lieg., XI,
p. 484, pi. Yin, flg. 9 et 9bis.

9) Qu'on me permette cette orthographic
„Frank" au lieu de wFranc* J'ai peine a
me debarrasser de 1'obsesBion d'un souve-
nir; dans ma jeunesse, on oitait la phrase
d'un historian: „Les Beiges tout des demi-
Francs* et l'exaotitude asses grande de cette

enonciation, etait singulierement combattue
par le manuals effet de l'affreux calembonr
qui comparail les Beiges a dee pieces de
cinquante oentimes. Evitons pareille amphi-
bologie et disons „Frank, Franke".
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' Brabant: Marilles (complement des
dlcouvertes de 1850), Orp-le-grand

(sepultures), Quena8t (id).

Hainaut: Ciply: tombeaux recon-

stitute, an de guerrier, deux de femmes,
tfvec bijoux, plus un vase romain, et

meme un vase gaulois; Ecaussines-

d'Enghien (au Combreuil) : entre autres

un vase de verre „a larmes", pareil

a celui qu'on a trouve* a Eprave (Zeit-

schrift, 1892, p. 264), et dont je vois

plusieurs specimens recemment signaled

en Angleterre dans le magnifique

ouvrage de M. Albert Hartshorne,

Old english glasses, an account of

drinking vessels in England (Londres,

Arnold, 1897) qui me parvient a l'in-

stant et qui, p. 22 et p. 119, pi. 6,

19, 20 et 21 repre*sente de semblables

ff
verres merovingiens" exhumers en

Angleterre 10
); Harmignies (deux tom-

beaux reconstitues, de guerriers).

Luxembourg: Moircy (Bonnerue), ci-

metiere de la derniere epoque.
Namur: Eprave (tombeau recon-

stitu£, d'un guerrier).

On e'tait a se demander pourquoi
cette penurie du „franka dans la re-

gion namande du pays, alors qu'on
dgnalait les traces des Franks, dans
la toponymie flamande, jusqu'a leur

nom meme: non plus seulement le

Yrankryck les Franschbemden , de
Wendelinus et autres, aux limites du
Brabant et du Limbourg, mais encore
Yrankryk a Berlaere, Vrankrykstraat,
a Wichelen (Flandre orientale). . .

Tessenderloo, en Campine, est evi-

demment le Taxandria locus d'Ammien
Marcellin ...
Non seulement l'histoire, mais meme

la craniologie (Bulletin de la society

d'anthropologie de Bruxelles, HI, p. 39,)
rattachent directement les Franks aux
Flamands . . .

Mieux que cela; voila M. Hosdey,
conservateur adjoint a la Bibliotheque
de Bourgogne, qui a retrouve", dans les

coutumes de toutes petites communes
de la Flandre occidentale, les chiffres— pas „rondsa du tout — des pena-
lites plcuniaires de la loi aalique, et

cette observation Fa aide* a d^brouil-

10) P. 1?, fig. 2, M. Hartshorne reprodnit
le vase de Convin, a coarse de chars, que j*ai

eite (Zeitschrift, J 893, p. 4(7), et il y discnte
mon opinion snr la fabrication anglais* on
normande de oe vase.

ler certaines des gloses malbergiquesr
encore inexpliquees.

II y avait done lieu de ne pas-

renoncer a l'espoir de voir nos pro-
vinces flamande8 apporter enfin leur
contingent a l'bistoire de la Belgique
au temps des Franks.

II est arrive, ce qui arrive souvent
quand l'attention est appelee sur un
point determine' de l'arcblologie : on
cesse de considerer comme des choses
negligeables, ce qu'on avait d£daigne*

autrefois, et bientdt les observations
s'accumulent . . .

C'est ce qui a eu lieu, tous les

arcbe*ologues le savent, pour les pierres

sigillaires d'oculistes, et en remontant
plus haut, pour les seaux de bronze
a cdtes borizontales (comme celui d'Ey-
genbilsen). Cela s'est realise* aussi pour
les d£couvertes d'objets franks, dans
les contr£es flamandes de la Belgique.

II ne s'agit plus seulement des d£-

couvertes frankes, fort problematiques,.

que Ton affirmait, sans preuves, avoir

e'td effectue*es a Boorsbeim, Bruxelles,

Hoogstraeten , Jesseren, Kerckom,
Linden, Lummen, Sichen-Sussen-Bolre,

Ylytingen (voir la nomenclature de
Van Dessel, IV© vol. de Schayes);
d&ormais, a c6te* des de*couvertes plus-

seneuses de Lede (Fl. orient.), de Mels-
broek et de Schaffen (Brab.), on pourra
citer les suivantes:

Anderleckt, pres de Bruxelles (Brab.),

cimetiere frank des plus important^
deja cite* Zeitscbrift (1890, p. 314 et

1891, p. 412: un des tombeaux, d'un

guerrier frank, a e*te* reconstitu^).

Asch (Limb.), poterie franke, de la

collection Bamps, a Hasselt.

Assebroek- les -Bruges (Fl. occ); le

long de la route, armes frankes, mal-
beureusement disperses; on a cepen-
dant retrouve* une forte boucle en fer,

quelques debris de couteaux, un an-

neau, un bout de frame*e, le tout de
meme m£tal, trois fragments de fonds
d'objets en verre, grand nombre de-

de*bris de cercueils, etc.

Bruges (Fl. occ). Les Annates de
la Socie*te* d'emubation, publtees a Bru-
ges, mentionnent une sepulture franke,.

ctecouverte a Bruges, le 13 Mai 1843.

Helchteren (Limb.) : Objets en fer, etc.,.

trouve* avec un millier de ptecettes-

de monnaie en bronze, de frapne

barbare, a Feffigie d'empereurs da
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Bas-Empire ; ce „tr£8or" e*tait dlpose*

au fond d'un chaudron en bronze.

l&eghcm (Fl. occ). Sur la rive gauche
de la Mandel, d'un niveau supeneur
a celui d'une station ant6-historique,

on a trouvg les objets suivants : grands
et petits couteaux en fer; fragments
de lances; manche de couteau orae*

de clous
;
pointe de scramasax, quatre

fiches, deux ciseaux de tisserand ; frag-

ments de viroles; grande boucle de
fer, pluueurs id., petites; eperon et

deux petits cercles de fer (bracelets

on attaches d'e'quipement ?) ;
petite

broche en bronze, finement de'coupe'e

a jour; fibule en fer; clous a t6te de
bronze (d'une boucle?), grosse perle
en pate ceramique noire; fragments
d'umbo (?), d'anses, d'anneaux; pote-
rie8 peu nombreuses (on n'est parvenu
a reconstituer qu'un seul vase en terre

rouge, assez mince, peu £leve', a ouver-
ture large et a panse encore plus
large, orne'e de deux petites lignes
concentriques)

; quatre fragments de
Soterie romaine, lisse et noiratrc ; sept
e*bris de fonds d'objets en verre, di-

versement orals et un grand nombre
de fragments de m6me nature; dans
un coin du cimetiere, grand foyer con-
tenant des cendres et des de'bris d'os-

sements (repas des fune'railles ?).

Ninove (Fl. or.) Douze pointes de
frame'e.

Petegkem (lb.): Poteries frankes.

Pitthem (Fl. occ): squelettes, les

pieds tournea vers Torient, e'pe'e, lance,
ou francisque, tuiles romaines, tombeau
reconstitud, d'un guerrier.

Benaix (Fl. or.): j'y ai annote* ci

dessus un kelt de'signe' comme „hacbe
franke".

Tamise (ib.) : urnes signalers comme
de l'epoque franke (Ann. de la Soc.
archlol. du Pays des Waes, XI, p. 36).

Tirlemont (Brab.): l'exploitation de
carrieres de gres, aux portes de la

ville, y a fait de'couvrir des se'pultures-

frankes: trois francisques, deux irame'es.

Moyenage.

Un seul mot de cette e'poque:

Beaucoup de poteries grossieres-

e'taient exhibe'es, provenant des tra-

vaux de Bruges -port de mer; il en
Itait du moyenage,- dont one a sug~
g^re* a M. ttutot, l'exposant, la reflexion

suivante: „Cette poterie qui date pro-

bablement du XI I • siecle ou du XIII «,.

est interessante en ce sens que c'est

certainement une piece analogue qui a
donne* l'ide^e de vernir les poteries. Cette

piece montre en effet des taches rondea
vernisse'es accidentellement par la

presence fortuite, lors de la cuisson,

de grains de sel marin e'pars. Lo
grain de sel, en fondant, a forme* du
silicate de soude constituant vernis,

la place du grain e*tant actuellement
representee en creux. Ainsi a dft

etre trouve* par hasard le proce*d6

du vernissage tf
.

Cette observation interessante est

livree a M. Solon, Partiste distingue^

de Stoke-on-Trent (e'tablissement cera-

mique de Minton) qui a public dea
etudes importantes sur le proce'de' de
la glayure au sel, applique* a la

poterie n).

II est bien entendu qu'il ne s'agit

pas de la couverte vitreuse m&alliqufr

deja appliqude en 1283, par un potior

de Schlestadt, d'ailleurs represents
seulement comme importateur de ce
procede en Alsace (primus in Alsatia.

vitro vasa fictilia vestiebat), — et bien

longtemps auparavant, tlmoin les de'-

bris de poterie revStus d'engobes metal-

liques et provenant de Tarse, en Cilicier
qui sont au Louvre a Paris.

11) Voy. notamment So' on, The art of
the Old English Potter, Londres, Bemrose,
1883, pp. 133 et 148, ainsi que son grand
ouvmge The ancient Stoneware in the Low
countries and Germany, or Gres de Flandres.
and Bteinseng, Londres, 1892, p. 10 et suiv.

•<&~—
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Recensionen.
Oie Kunstdenkm&ler der Rheinprovinz. Dritter Band. IV. V. Die

Kunstdenkm&ler der Kreise Gladbach, Erefeld and Grevenbroich,

im Auftrage des Provinzialverbandes der Rheinprovinz herausgege-

ben von Dr. Paul Clemen, Dttsseldorf, L. Schwann, 1896. 1897.

— Angezeigt von Prof. Dr. Paul Lehfeldt in Berlin.

Die hier genannten Ereise bilden den Sudteil des Dusseldorfer Regie-

rungsbezirks links vom Rhein. Gerade diese Gegend war bis zu den napo-

leoiiischen Zeiten aus den verschiedensten Herrschaften zusammengesetzt,

~8omit politisch, wie kunstgeschichtlich von verschiedenartigen Einflussen ab-

h&ngig. Im siidlichen Teil herrschte namentlich das Erzstift Eflln, im nord-

lichen ward die 972 gegrundete Benediktinerabtei Gladbach ein Mittelpunkt

kirchlichen Lebens, wie weltlichen Besitzes. Daneben entwickelten sich die

kleinen Herrschaften, die der Herren, sp&teren Grafen von Quadt, von Eessel

u. A., zum Teil gestiitzt auf die klosterliche Schutzvogtei ; als die bedeu-

tendsten die spater zu HerzOgen gewordenen von Julich. Fur einen sp&teren

Gesamt-Uberblick der rheinischen Eunstgeschichte wird die Entwirrung aus

den unorganisch zusammengeflochtenen politischen Einteilungen der Neuzeit

-schwierig sein. Fiir die Betrachtung eines einzelnen Gebietes ergiebt sich

aus solchen Verh&ltnissen Mannigfaltigkeit und AbwechBelung.

Werfen wir einige Blicke auf die FQlle der einzelnen Bau- und Eunst-

werke des Gebietes, die uns wiederum in schatzenswerten Mitteilungen und

verdeutlichenden Abbildungen vorgefiihrt werden. Wir finden viel Neues und

auch das dem Eunstfreund schon Bekannte ofter in neuem Licht. An der

"Spitze der architektonischen Denkmaler der drei Ereise steht die Eirche zu

Gladbach. Sie hat fur die gesamte deutsche Eunstgeschichte des Mittelalters

•einen besonderen Wert. Aus der kolnischen Grundung des 10. Jahrhunderts

erwuchs seit der 2. Halfte des 11. Jahrhunderts ein Bau, der immer gross-

artiger und bedeutender ward. In ihm kreuzten sich dann der alte und der

neue Stil. Verhaltnismassig spater, urn 1242, ward das Langhaus im Uber-

gangsstil, der hier in sehr edlen Formen auftritt, vollendet, und urn die Mitte

des 13. Jahrhunderts begann der Ghorbau in herrlicher Fruhgotik durch

-Gerhard, den Meister des Eolner Domes, den dieser Bau an Harmonie iiber-

ragt. Nach Veranderungen und Verunstaltungen, besonders des 17. Jahrhun-

-derts, in welchem der Turm eine barocke Zwiebelhaube bekam, ward das dann

Ternachlassigte Gotteshaus durch die seit 1857 in das Werk gesetzte Restau-

ration gerettet, durch diese selbst wiederum eine treffliche Schulung fttr

iinsere rheinischen Gotiker. So konnen wir hier in der Abhandlung eine

ganze Entwickelungsreihe mittelalterlicher Formen und Einzelheiten verfolgen.

-Zieht es einen Leser z. B. an, die Eapitellbildungen verschiedener Stilpe-

rioden in Deutschland zu vergleichen, so findet er in der fruhromanischen

Erypta die Wiirfelkapitelle mit Bereicherung durch Verdoppelung des Motivs

1) Vgl. Westd. Ztiohr. XI (1892) S. 75 ff.; XII (1898) S. 91 ff.; XIV (1895) 8. 805 ff

TOd 8. 854 ff. ; XV (1896) 8. 899 ff.
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an jeder Seite (mehr, als blosse Einschnitte, wie es Clemen bezeichnet), jene,

auch anderwarts vorkommende Dekoration, welche, aus geometriscben Form-

gedanken gewonnen, sich in interessanter Weise von byzantinischea Bauten

herleiten lasst. In der spatromanischen Turmballe treten die mit Menscben

tind Vogeln verschlungenen Rankenwerke und ahnliche Bildungen auf. In

den frubgotUchen Eapitellen und Konsolen sind una wahre Muster far die

•organische Yerbindung von Stiliaerung und Naturalismus in der Blattform-

Bildung hinterlassen. Auf den Zinkpgrapbieen ubrigens, so gut dieselben

gezeichnet sind, hatte icb gerne noch mebr den Unterscbied zwiscben der

mebr derben, harten Meisselfuhrung des Friihromanismus, der rundlicb vol-

leren des Spatromanismus und der scbarferen, feineren der Fruhgotik betont

gesehen. Es ist dies ein Wunscb nach charakteristischer Wiedergabe der

Materialbehandlung, der an alle abnlichen Yeroffentlichungen gericbtet ist,

•da im Allgemeinen bierauf nocb zu wenig geacbtet wird (oft so, dass in einer

Abbildung nicbt einmal zwiscben einer Steinskulptur und einer Holzschnitzerei

der Unterscbied zu Tage tritt). In der Gladbacber Eirche verdienen mit Recbt

die Glasbilder eine Wiedergabe, welche freilich nur obne Farbe erfolgen

konnte. Der romanische Tragaltar mit Ornamenten und Darstellungen aus

dem alten und neuen Testament, Aposteln und Heiligen und den symbo-

liscben Gestalten des christlicben und jtidischen Glaubens, in Grubenschmelz

ausgefiibrt, erganzt unsere Kenntnis abnlicber Werke aufs Beste. Auf einem

•engeren Gebiete der Kunst- und Litteraturgescbichte nimmt scbliesslich die

Gladbacher Abteikircbe den ersten Rang ein; in ihr befindet sich namlicb

die alteste, bisher nachgewiesene Glocke Deutschlands. Manchen wird es

daher interessieren, die Inschrift nach Clemen hierhergesetzt zu sehen:

SIMPHONIA SANCTI VITI MARTIRIS.

t ABBAS HEINRICUS PRIMUS FORE DICITUR HUIUS
AUCTOR CAMPANE FLAMINE CLAR1SONE
INDE LOCI NACTUS ABBAS HEBROINUS HABENIS
AMPLIFICAVIT EAM CONQUE SACRAVIT EAM.

Unter dem Namen HEBROINUS findet sich in kleinerer Schrift : EVERWINUS,
der eigentliche Name des Afttes (1150 bis etwa 1170). — Streifen wir die

a.nderen Gebaude Gladbachs. — Die spatgotische katholische Pfarrkircbe bat

im Innern des Langbauses iiber den scblichten Kelcbkapitellen der Schiff-

«aulen noch nach dem Mittelschiff zu vortretende Dienste (Clemen: Verlan-

gerungen des Saulenkorpers), welche die Kreuzgewolbe tragen, eines jener

Beispiele, wie harmlos dfter die Architekten des Mittelalters auf vorhandenen

Baugliedern anders als ursprunglich geplant, bauten. — Yon den ubrigen Ge-

bauden der Stadt ist das Abteigebaude seiner Hauptfront (von 1663) nacb

cbarakteristisch fur die dritte Periode des Barockstils, welche urn diese Zeit

•einsetzt. — Halten wir eine Umschau unter den Land-Orten des Ereises

Gladbach, so tritt unter den geistlichen Denkmalern die romanische Eirche

des einstigen Benediktinerklosters zu Neuwerk hervor, welche seit den

letzten Jahrzehnten grundlich wiederhergestellt ist. Sie besitzt u. A. ein

Gemalde kolnischer Schule aus der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts von alter-

tiimlicher Gebundenheit : in der Mitte die Geburt Jesu, durch ein mandel-

formiges Schriftband eingefasst und getrennt von den in den Ecken befind-
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lichen Darstellungen des Moses vor dem brennenden Busch, des Aaron vor

dem Altar mit der grunenden Rate, des Ezechiel vor der geschlossenen Thar

und des Gideon mit dem Widderfell. Die neoerdings restaarierte katholische

Pfarrkirche zn Viersen zeichnet sich durch regelmassige Anlage mit durch-

gangiger Wdlbung der Joche und dorch einen gewaltigen Westturm aus*

Im Ubrigen dominieren im Kreise Gladbach die alten Burg- und Schlossbauten.

Schloss Liedberg bestebt aus einer Yereinigung interessanter, zum Teil recht

alter Bauteile ; zumal ein aus dem 14. Jahrhundert erhaltener Turm wirkt

reizvoll mit seinem obersten, auf Spitzbogen-Fries vortretendem Geschoss*

Ein noch malerischer gruppiertes Ganze bildet die Wasserburg Millendonk mit

ihren verschiedenen, freilicb meist yen barocken Schweifkuppeln bedeckten

Turmen, die bier durch mehrere Abbildungen besonders gefallig zur Geltung

kommen. Eine einst noch machtigere Wasserburg, der alte Yogteisitz Neersen,.

ist namentlich seit dem Brand 1865 leider zum grdssten Teil Ruine gewor-

deo. Schloss Odenkirchen, einst Mittelpunkt einer der fruhesten Herrschaften

des Gebietes, hat nur noch geringe Reste der ausgedehnten Burganlagen be-

wahrt. Lohnende Ausbeute gewahrte Rheydt; das schon im 12. Jahrhun-

dert genannte Schloss der Herren von Rheydt zeichnet sich im Hauptbau

von 1560 durch schone Renaissanceformen aus, durch vorspringende Teile,

Eonsolen- bzw. Triglyphenfriese und reich begiebelte Fenster. Am reichsten

ist die Ostfront, welche im Erdgeschoss durch Bogenstellungen auf Saulen

geoffnet ist, im Obergescboss als Teilungen kanellierte Pilaster und zwischen.

ihnen abwechselnd die Fenster und Folder mit Kartouchenwerk zeigt und am
Langsdach von funf Mansarden (Dach-Erkern) wirksam durchbrochen ist.

Dieser Schlossbau ist, wie auch die beigegebenen guten Abbildungen in Zink-

druck und Lichtdruck bekunden, ein Werk von hoher Bedeutang.

Im Kreis Krefeld ist die Stadt Erefeld, welche als Industrieort einen

geradezu erstaunlichen Aufschwung in der Neuzeit genommen hat, arm an

Denkmalern der Yergangenheit Der machtige spatgotische, dreigeschossige

Tarm der evangelischen Pfarrkirche ist der einzige Bau aus dem Mittelalter.

Eine Anzahl der alteren Patrizierhauser gehOrt der Zeit des ausgehenden

Rococco und des Neuclassicismus an. Die einst bedeutende Burg Erakau

ist am Ende des 18. Jahrhunderts durch ein villenartiges Hauptgebaude mit

einem Thorhause ersetzt worden. Dagegen hat ein erst 1883 begrundetea

Museum bereits eine wertvolle Sammlung von Gemalden, Gegenstaoden des

Kunstgewerbes, vorgeschichtlichen und besooders romischen Funden, wahrend

die fast ebenso junge konigliche Gewebesammlung mit Stoffen der Webereir
Stickerei, Nadelarbeiten, Spitzen, Passementerieen, Teppichen, Tapeten, Druck-

stoffen und gepressten Buchdeckeln aus den Erzeugnissen aller Zeiten und

Lander einzig in ihrer Art ist. Beachtenswerte Altertumer und Gemalde^

besitzt Herr Fr. Gamphausen. — Im Gelriete des Ereises Erefeld entstand

in romanischer Zeit eine Fiille kleiner Eirchen, die von Kaiaerswerth beein-

flusst sind. Sie wurden, die alten Turme bewahrend, zum Teil in gotischer

Zeit erweitert und bereichert, und spater verandert. So die katholische

Pfarrkirche in Anrath, dann Eirchen in Bockum, Fischeln, Lank, Osterath,.

Willich. Einen gotischen grossen Turm hat Uerdingen. Innerhalb der

Eirchen fallt uns zu Anrath eine Ereuzigungsgruppe aus dem Ende de»
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15. Jahrhunderts von edler Behandlung and mil scbdnen Faltenwurfen (Mate-

rialangabe fehlt, ist aoch aus der Zeichnung nicht ersichtlich), sowie ein auf

•der Schussel liegendes Reliquienhaupt Johannis des Taufers von 1668, fein in

Silber getrieben, auf, in der Kirche zu Linn ein lebensgrosser Gekreazigter

von 8chmerzlichem Ausdrack und energischer Edrperbehandlung, in Holz ge-

flchnitzt — Yon weltlicben Bauten tritt ausser dem Hans Gripswald vor allem

die Burg Linn in den Vordergrund* Wahrscheinlich vom Erzbischof Fried-

rich von Saarwerden (1370—1414), dem Erbauer des Schlosses Friedstrom

bei Zone aufgefthrt, wurde sie dfter erobert und verstarkt, so 1579 und 1688,

<Jann 1702 grundlich zerstort Das jetsige Herrenbaus ist ein im 18. Jahr-

hundert erricbtetes Jagdhaus, eigenartig in der Vorderfront aufgeldst durcb

etark vorspringende und dann wieder in Blenden vertiefte Teile mit Walm-
dachern, die vor dem Langsdach vortraten. Die Ruine des Hochschlosses

seigt ein unregelmassiges Sechseck mit runden Eckturmen und starkem Ein-

gangsturm; Palas, Kapelle, Wohnbau und Hauptturm bieten interessante

Einzelheiten. Die Beschreibung wird durcb gute Abbildungen unterstutzt,

•die (wie auch andere des Heftes) von Bauinspektor Arntz (jetzt in Strass-

burg) gezeichnet Bind.

Im Kreise Grevenbroich tritt die Kreisstadt ebeufalls nicht bedeu-

tend hervor. Unter den Landorten ist Elsen bemerkenswert durch seinen

bei dem Neubau der Pfarrkirche von 1715 erhaltenen roraanischen Turm.

In Gustorf ist die Pfarrkirche 1870 einem prachtigen Neubau gewichen, in

dessen Turmhalle aber die bocbst interessanten romanischen Chorschranken

aus der alten Eirche wieder Platz gefunden baben; es sind durch Saulen

mit Wurfelkapitellen getrennte, rundbogige, auch kleeblattbogige Blenden;

eine Reihe derselben gefiillt mit den Reliefs der drei Marien am Grabe und

-des Grabesengels, eine andere mit einer Gruppe der drei Konige, der Maria

mit dem Kind und den Hirten auf dem Felde, eine dritte, jetzt in zwei Teile

getrennte mit dem sitzenden Christus mit einem Buch und segnender Rech-

ten, und mit drei Aposteln. Die Reliefs sind kunstgeschichtlich wichtig.

Kurz nach 1130 aosgerahrt, stehen sie in kunstlerischem Zusammenhang mit

den Portalreliefs der Pfarrkirche zu Andernach (s. Bau- und Kunstdenkm.

des Reg.-Bez. Coblenz S. 360), der Kolner C&cilienkirche und anderen Skulp-

turen (welche Clemen mit Namen anfuhrt), und sind die bedeutendsten dieser

Gruppe. Mit derben Kopfen, rundlich vortretenden Augen, langen Figuren,

hart und gross geschnittenen Handen und Fussen, anliegenden und fein ge-

faltelten Gewandern gemeisselt, sind sie von altertumlicher Gebundenheit,

feierlicher Auffassung, charakteristisch fur romanische Archaistik. — In

Olckhoven ist die Eirche 1877 grundlich restauriert und in den Seitenschiffen

neu gebaut, und so ein sehr reiner, romanischer Bau mit kraftigem West-

turm und Ostapsis geschaffen. In Wickrath ist die romanische, besonders

1694—1706 umgebaute Eirche durch einen grossartigen Herstellungs- und

JSrweiterungsbau, der 1889 begann, fast zu einer neuen geworden.

Bedeutender, als die kirchliche, ist die weltliche Baukunst im Kreise.

In Dyck ist das Schloss der schon 1049 genannten Herren von Dyck vor-

zugsweise in einem Neubau von 1656—1667 (unter dem Grafen von Salm-

Heifferscheid) erhalten. Das ausgedehnte, fensterreiche Herrenbaus wirkt bei
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einfacher Architektur namentlich durch die nach damaligem Stil uberall.ror-

tretenden Eckturme und durch die Belebung der D&cber mit, wenn auch ein-

fachen, Erkern gut sowie in der Umgebuog mit Graben und Parkanlagen.

Im Gegensatz zur Einfacbbeit der Massen geben Einzelheiten, wie die Ba-

.lustradenmauern mit steinernem Schilderhauschen und die Brucke mit einem
BrQckenhaus in der Mitte (aus der 1. Hal fte des 18. Jahrhunderts) eine

Menge reizvoller Details. Das Innere des Scblosses birgt in den Gemalden,.

den Webeteppichen und den Mobeln im Stil Louis XVI hochst wertvolle

Scbatze. Ausser TafelgemtMden sind es Wandgem&lde, so in einem Saal

Land8chaften mit Staffagen, in einem andern Sch&ferszenen etc. von Francoi*

Rousseau 1770 in zierlicher Roccoco-Einteilung, im Bibliotheksaal bemerkens-
werte Darstellungen uod Genreszenen aus der 1. Halfte des 17. Jahrbun-
derts. Die Scbilderung der kOstlichen und barmoniscben Einricbtung dee

Scblosses ist bei Clemen so verlockend, dass mancber Kuns'tfreund sicb

wiinschen mochte, dort Einlass zu erhalten. — Dem gleichen Besitzer, dem
Fiirsten zu Salm-Reifferscheid, gehort jetzt der alte Herrensitz von Hulch-

ratb, der mancben Sturm in vergangenen Jahrbunderten erlebt bat. Er be-

stebt aus einer Vorburg und dem Hocbscbloss. Dieses, eine verbftltnism&ssig

gut erhaltene Ruine, stammt in den Hauptteilen noch aus dem 4. Jahrbun-

dert von einem Bau des Heinrich von Virneburg. Die Anlage ist hocbst

planmassig. Die Burg wird in uogefahrem Kreis von der Umfassungsmauer

eingeschlossen, aus welcher vier runde Halbturme und ein viereckiger Thor-

turm vortreten. Das Hocbscbloss offnet sicb zum Teil noch in grossen Spitz-

bogen-Fenstern. Der Tborturm tragt wesentlich zur Belebung des Ganzen.

bei ; er hat im obersten Geschoss eine auf m&chtigen Kragsteinen und Rund-

bogenfries vorgekragte Gallerie, welche an den Ecken sicb zu funf Seiten

des Acbtecks erweitert, so dass Kckturmchen als Einfassong des hocbauf-

steigenden bescbieferten Mittelturms entstehen. Fortifikatorisch interessant

ist die Anlage der Gusslocber; nach dem Schlosshof zu ist eines mit einem

Tonnengewolbe uberdcckt, nach unten flach abfallend, daruber nur ein

schmaler Schlitz zur Beleucbtung ; auf den andern Seiten sind die Gusslticher

nicbt gemauert, sondem nur mit Balkenlagen iiberdeckte Offnungen. — Dae
den beiden genannten Schldssern an geschichtlicher Bedeutung ebenbttrtige

Schloss, das einst den Herren von Wickrath geborte, ward 1816 Besitz dee

Staates; dieser liess leider 1859 das Hauptgebaude wegen Baufalligkeit, wie

es hiess, abbrechen; es war ein nicbt unbedeutender Bau der franzdsisch-

niederlandiscben Schule aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit durcbgehen-

den Teilungspilastern an Eckpavillons und Mittelpavillon, mit geschweiftem

reichem Giebelfeld uber letzterem und Dachturmchen darauf. Die noch er-

haltene, gleichzeitige Vorburg ist einfacher, doch nach gleichem Pavilion-

System entwickelt; in den Giebelfeldern der Nord- und Ruckseite ihrea

Mittelpavilions stellen hubsche Reliefs einerseits den Apollo aui dem Wagen
aus dem von Tritonen belebten Meere aufsteigend dar, andererseits einen

von Ochsen gezogenen Pflug, und hinter ihm einen Ackersmann mit zur

Gdttin Ceres erbobenen H&nden, welcbe, auf einem Drachenwagen sitzend,

Edrner (Clemen: Fruchte) auf die Erde streut. — Dies sind ungefahr die

baulichen und k&nstlerischen Haupterscheinungen, auf welche in den beiden
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neuesten Heften der rheiniscben Denkmaler-Aufzeichnung aufmerksam zi»

machen ware. Hierzu kommen die Werke des Kunstgewerbes, so die roma-

niscben and spateren Taufsteine, die Figuren, Monstranzen, Kelcbe, Messge-

w&nder etc., wie ia den bisherigen Heftea. Im Ganzen tretea die Erzeug-

iiisse der Goldschmiedekunst in den Kreisen Gladbach, Krefeld und Greven-

broich gegen die fruheren zuruck. Ebenso die rdmischen Altertumer, ob~

gleicb manches Interessante die vorberigen Funde und baulichen Reste erganzt.

Bemerkenswert ist, wie das Prinzip der romiscben Lagerbefestigung auf die-

seit 1255 zuerst begonnene Stadtbefestigung von Urdingen ubertragen ward,.

Alles dies wird una in gewohnter, liebevoller Weise durch Clemen

vorgefnhrt, so dass die Hefte sich den fruheren gleichwertig anreihen. Her-

vorzuheben ist noch die bildliche Ausstattung der vorliegenden Aufzeichnun-

gen. Besonders die Lichtdrucke und Antotypieen aus Gladbacb, Millendouk,

Rheydt, Linn, Dyck und Hilchrath erganzen das Verstandnis auf das Erfreu-

Hchste; auch die Photographieen nach Zeichnungen von Arntz, Dickers in

Grevenbroich, Leven in Dusseldorf, Piitzer in Aachen, Statz in K6ln und Wiehl

in Hagen verdienen voile Anerkennung. Bei ihnen Hesse sich bisweilen eine-

noch energischere Charakteristik und plastischere Wirkung im Zinkdruck er-

zielen. Der Reichtum guter Abbildungen ubrigens ist seit Anfang des Unter-

nehmens in stetiger Zunahme. FQr die folgenden Yeroffentlichungen ist eine-

noch reichere Illustrierung in Aussicht genommen.

Mit den vorliegendea Heften ist der Regierungsbezirk Dusseldorf

zum Abschluss gelangt. Eine sechsjahrige, muhevolle Arbeitsthatigkeit liegt

hinter dem Verfasser. Eine Faile von Ausbeute, von erfolgreicher Leistung

fur die Kunstgescbichte. Und stattlich ist auch die Anzabl aller der Freunde-

der Eunst, die in immer weiteren Kreisen herangezogen werden. Das Ver-

zeichnis der unterstutzenden Geistlichen, Burgermeister, Beamten, Schlossbe-

sitzer und sonstigen hQlfsbereiten Manner, wie auch Frauen nimmt in der

Gesamtheit der Vorreden schon eioen breiten Raum ein. Die umfangreiche,

kunsthistorisch begabte Gemeinde, deren Mitglieder an dem Werke mithalfen

und ein fortlaufendes Interesse nehmen, ist in steter Zunahme begriffen; an

ihrer Spitze von Anfang an der Geheime Justizrat Loersch. Gerade der

uber das Erscheinen einer solchen Publikation hinaus andauernde Zusammen-

hang derer, die um die Kunst und Eultur des Yaterlandes bemuht sind, giebt

dem Werke die beste Gewahr fruchtbringenden Daseins, dem Verfasser dea
8chonsten Lohn. Ein Gluckauf fiir den nun folgenden Regierungsbezirk Koln
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Neue Funde.

1. Eine Aeondarstellung des Stuttgarier La-

pidariums. Der hier abgebildete Torso

(Hohe 0,73) wurde im Jahr 1896 bei Wahl-

heim, O.-A. Besigheim (Kastell der Neckar-

linie) gefunden. Dass das Stuck einem

«og. Aeon, angehort, ist unzweifelhaft

;

wenngleich das, was fur den lowenkopfigen

Oott besonders charakteristisch ist, eben

•der Kopf, fehlt, so zeigt das Fragment

doch eine andere jenem Gotte eigentiim-

liche Bildung, den schlangenumwundenen

Leib. Und zwar sind es hier gegen die

Kegel 2 Schlangen, welche den Korper

des Gottes umstricken (nur ein Beispiel

lasst sicb dafur aus Cumonts Sammlung

anfuhren (Fig. 22), welche Zweiheit indes

eine innere Bedeutung wohl nicht hat,

sondern lediglich dem Streben nach sym-

metrischer Darstellung dient. W&brend

von der linksseitigen Schlange nur der

Kopf erhalten ist, sehen wir, wie die an-

dere, welche den Kopf an die rechte Brust-

seite des Gottes anschmiegt, sich uber den

Rucken hinzieht und zwischen den Schen-

keln wieder zum Yorschein kommt. Sie

hat dann jedenfalls das Bein weiter unten

noch einmal oder mehreremale umwunden.

Eine entsprechende Anordnung ist fur die

andere Schlange anzunehmen.

Die 2 Schlangen tauchen ihre Kopfe

in eine auf der Brust des Gottes darge-

stellte Schale; ganz entsprechend sehen

wir auf dem vatikanischen Aeonrelief (Cu-

mont, Fig. 60) eine Schlange ihren Kopf

in das zu Fussen des Gottes stehende Ge-

fass stecken. Auch die Form des letzte-

ren Gefasses (vgl. auch Fig. 246. 333. 334.

214) entspricht dem auf unserer Darstel-

lung im aligemeinen; letztere zeigt als

Besonderheit die halbmondformigen Hen-

kel, wie solche auch Fig. 136 sich finden.

Die Schale mit der Schlange ist eine

Gruppe, die sich auf dem grossen Relief
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des stiertotendeu Mithras ganz regelm&ssig

findet; fast immer (Ausnahme Fig. 218,

Relief von Mannheim) erscheint dort aber

dazu gesellt der Lowe, wahrend bei Aeon-

darstellungen nur einmal (Fig. 214) Schale

und Schlange mit dem Lowen zusammen

sich finden. Und zwar scheint hier der

Lowe seinen Eopf in die von der Schlange

umwundene Schale tauchen zu wollen, eine

Bewegung des Lowen, die sich anf den

grossen Reliefs des Stiertoters mehrfach

findet (Figg. 137. 150. 152. 153. 167).

Schale, Schlange und Lowe fasst Cumont als

8ymbolische Darstellungen der Elemente,

Wasser, Erde und Feuer. Aeon, oder

richtiger Kronos genannt, der Gott der

Zeit, erscheint als Herr der Elemente.

Was die Darstellung des Gottes selbst an-

langt, so 1st noch zu erwahnen, dass sich

auf der linken Schulter desselben der

Zipfel der Chlamys findet, ahnlich wie bei

so vielen Mercurdarstellungen. In der-

selben Bekleidung findet sich der Gott

sonst, soweit ich sehe, nicht; zuweilen

tragt er ein Armelgewand, mehrfach eine

schurzartige Bekleidung, vereinzelt auch

weite Hosen.

Stuttgart. G. Sixt.

2. Kastell Heddernheim. Schon Habel, dem
wir weitaus das meiste verdanken, was

wir aber die romische Stadt zwischen

Heddernheim und Praunheim wissen, wenn

auch seine Feststellungen und besonders

seine kartographischen Aufnahmen iiberall

sorgfaltiger Nachprufung bediirfen, war der

Ansicht, dass die befestigte Civilanlage,

auf welche in ihrer Gesamtheit er die

Bezeichnung novus vicus bezog, im An-

schluss an ein alteres Kastell entstanden

8ei (Nass. Ann. I S. 45 ff.). Er suchte

da8selbe im ostlichsten Teile der ersteren

zwischen ihrer Ostmauer und dem Punkte,

in welchem 200 m westlich derselben dicht

an der heutigen Yizinalstrasse Heddern-

heim-Praunheim mehrere der von ihm nach-

gewiesenen romischen Stadtstrassen zu-

sammentrafen. Hier vermutete er die

porta decumana des mit seiner Langen-

achse von Westen nach Osten gerichteten

Ea8tells und war geneigt, mit ihr die Mit-

teilung einiger Ortsbewohner, dass an der

genannten Stelle ein Turm ausgebrochen

sei, in Verbindung zu bringen (S. 59). Er
nahm ein Fortbestehen des Kastells hh

der Zeit der Blute der Stadt an, deren

Befestigung nach ihm in relativ friiher Zeit

auf einmal in ihrem ganzen Umfange an-

gelegt wurde, so dass sich die letztere

zum ersteren etwa so verhielt, wie eine

mittelalterliche Stadt zu der Burg, unter

deren Schutze sie entstanden war. Dem
gegenuber bezog Hammeran (Urgeschichter

von Frankfurt a. M. und der Taunusgegend,

S. 69 und 16 ff.) die Bezeichnung novus-

vicus nur auf den jiingeren, westlichen Teil

der Stadt, der dadurch unterschieden wurdfr

von einem alteren, den er in „der Gegend

des Judenkirchhofs" suchte. Die Erbauung

der Stadtmauer verlegt er, wohl mit Recht,

in spate Zeit. Als „ursprungliche" An-

lage vermutet aber auch Hammeran ein>

Kastell, auf dem Boden der Romerstadt,

und zwar das „praesidium a
, welches Drusus

„in monte Taunusa anlegte und auf dessch

Trummern Germanicus ein neues Kastelt

erbaute. Dann ware freilich der Zusam-

menhang zwischen Stadt und Kastell ein

sehr lockerer, da die Gegend von Heddern-

heim zweifellos nach dem Jahre 16 n. Chr.

geraumt und erst 80 Jahre spater von den

Romern wieder besetzt wurde, so dass von,

einer etwa friiher dort angelegten Be-

festigung nur eine Trummerstatte iibrig

sein konnte. Jedenfalls wird man die Be-

deutung der Romerstadt Heddernheim in

sp&terer Zeit nicht als ein Beweisraoment

fiir die Annahme, dass dort das Drusus-

presidium lag, ins Gefecht fuhren diirfen^

Aber gerade dieser Umstand hat neberL

strategischen Erw&gungen v. Cohausen be-

wogen, die von ihm friiher auf die Saalburg

bezogene Tacitusstelle in seinem Werke
fiber wden romischen Grenzwall" (S. 135>

jetzt mit Hammeran auf Heddernheim zu

beziehen. Er geht aber insofern weiter

als dieser, als er es mit Becker als aus~

gemacht ansieht, dass mit dem Drusus-

kastell das von Dio erwahnte q>Qovgiov iv

X&tToig naif cevtai rc5 'Pqvcn identisch sei

und mit demselben Forscher auch das.

Artaunon des Ptolemaeus in Heddernheim

lokalisiert. Daneben ftihrte er Habels Ver-

mutung iiber die Lage der von diesem.

angenommenen alteren Befestigung ohne-
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Zusatz an and bezeichnete auf dem bei-

gegebenen Plan die Stelle derselben nach

Habel, ohne die Widerspruche zwischen

dessen nnd Hammerans Annahme zu er-

wahnqn.

So ist im Laufe der letzten 50 Jahre

wiederholt das „ altere Kastell Heddern-

heirn" auf der Bildflache der Lokalforschung

erschienen; aber immer in so nebelhaften

Umrissen, dass fiir exakte Forschang mit

ihm wenig anzufangen war. Ein Yersuch,

seine Existenz mit dem Spaten zu er-

weisen, war niemals gemacht worden. Auf

einen solchen wies aber die ganze Ent-

wickelung unserer Eenntnis der romischen

Okkupation in der Wetterau, wie dieselbe

in den letzten Jahren, besonders auch durch

die Arbeiten der Reichs-Limes-Kommissiori,

sich gestaltet hat, mit immer zwingenderer

Notwendigkeit hin. Immer sicberer lassen

sich die alteren, unmittelbar nach Domitians

Chattenkrieg entstandenen Befestigungen

von den zur Sicherung der Grenze ange-

legten Limeskastellen sowohl in bautech-

nischer Hinsicht als auch in Beziehung

auf die in ihnen gefundenen Gegenstande

unterscheiden , wahrend gleichzeitig ein

alteres und ein jungeres Strassensystem

mit charakteristischen Merkmalen hervor-

treten. Alle diese angedeuteten Gesichts-

punkte in Verbindung mit der Lage der

Heddernheimer Romerstatte weisen darauf

hin, dass dort ein Kastell aus Domitians

Zeit zu suchen sei, hinter dem, wie iiblich,

ein Lagerdorf entstand, welches infolge

der Lage am Ereuzungspunkte zahlreicher

Strassen eine aussergewohnliche Bedeutung

und Ausdehnung gewann und als Hauptort

der civitas Taunensium — hierin diirfte

Hammeran sicherlich das Richtige ge-

troffen haben — in relativ spater Zeit

eine stadtartige Befestigung erhielt, die an

Ausdehnung dem mittelalterlichen Frank-

furt yor der Erweiterung im 14. Jahrhun-

dert gleich kam, wahrend das umschlossene

Areal etwa halb so gross als das romische

Eoln war. Waren diese Yoraussetzungen

beztiglich der Entwickelung des romischen

Heddernheim, bei welchen die Frage, ob

das Drususkastell an derselben Stelle ge-

legen habe, ganz ausser Betracht blieb,

richtig, dann musste man auf Habels Lo-

kalisierung der alteren Befestigung urn so

mehr zuruckkommen, da die Terrainver-

haltnisse auf den von ihm angenommenen

Platz hinweisen, von dem aus man nach

alien Seiten die beste Ubersicht hatte.

Was die Orientierung betraf, so sprachen

auch hier gewichtige Grunde dafiir, dass

das Kastell, mit der rechten Flanke parallel

zu der Nidda gelegen, seine Front der

der offenen Wetterau zukehrte, dass also

etwa da, wo Habel annahm, die porta de-

cumana lag. Andererseits aber war auch,

worauf zuerst Professor Riese aufmerksam

machte, die Moglichkeit nicht ausgeschlos-

sen, dass es wie Hofheim und Okarben

mit seiner Langenaxe senkrecht gegen den

Flus8 gerichtet, die Front dem Taunus zu-

kehrte. Sicherlich hatte es wie beide ge-

nannten Platze zwei Angriffsseiten und zwei

Riickzugslinien, die letzteren nach Mainz

und Frankfurt In beiden Richtungen

musste sich naturgemass die biirgerliche

Niederlassung ausbreiten, in ausgedehnte-

rem Masse nach Westen, weil nach Stiden

der Fluss und seine den Uberschwemmun-

gen ausgesetzte Niederung die Ausbreitung

hemmten.

Zu diesen topographischen Momenten

kamen andere, die zu derselben Folge-

rung notigten. Yon den fiir chronologische

Bestimmung in erster Linie in Betracht

kommendenJZiegelstempeln der 1., 14. und

21. Legion waren die Fundorte bei den

aus alterer Zeit in den Museen zu Frank-

furt und Wiesbaden vorhandenen Exem-
plaren nicht genauer bestimmt. Aber alle

in den letzten Jahren gefundenen Stempel

jener fiir die domitianischen Kastelle cha-

rakteristischen Truppenteile, zu welchen

im Jahre 1892 noch die 8. Legion hinzu-

kam, stammen teils von den Ackern an

der ostlichen Stadtmauer, teils vom neuen

christlichen Friedhof, der sich unmittelbar

westlich an das Terrain anschliesst, auf

welchem nach den obigen Ausfuhrungen

das Kastell zu suchen war. Auf diesem

Friedhofe war im Jahre 1891/92 das Forum
der Romerstadt aufgefunden worden. Bei

diesen Arbeiten hatte Ref. Gelegenheit,

die unter und neben dieser spatromischen

Anlage erkennbaren Spnren alterer Bau-

werke zu verfolgen. Unter ihnen war von
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besonderem Interessc der Estrichboden

eines kreisrunden Bassins und mehrere in

seiner unmittelbaren Nahe gelegene Fun-

damentgraben, welche nicht zum Forum

gehorten, sowie ein Estrichbecken , bei

dessen Herstellung ein Ziegelstuck mit

dem Fragment eines Stempels der 14. Le-

gion verwendet war, wie deren mehrere

sich auch in der unmittelbaren Umgebung
fanden. Ref. sprach bereits damals die

bestimmte Vermutung aus, dass wir in den

Trummern Resto eines Bades und zwar

des Militarbades des Kastells aus der Zeit

des Chattenkriegcs zu erkennen hatten,

eine Vermutung, welche durch die Ergeb-

nisse der diesjahrigen Ausgrabungen zur

Gewissheit geworden ist. Auch diese Be-

obachtung ndtigte zu der Aunahme, dass

das Kastell weiter Ostlich auf dem oben

bezeichneten Terrain lag, dessen vorlaufig

angenommene westliche Grenze etwa 60 m
von der Fundstatte des Bassins entfernt

war. So war das zu untersuchende Ter-

rain bereits erheblich enger umschrieben

als frtther; da legtc die Eonstituierung der

Reichs-Limes-Kommission die Frage nahe,

ob dieselbe auch diesen far das Verstand-

nis der Okkupation der Wetterau hervor-

ragend wichtigen Platz in den Bereich

ihrer Forschung ziehen solle. Auf den

Vorschlag des Streckenkommissars wurde

beschlossen, Heddernheim vorlaufig dem
Frankfurter Geschichtsvcrein zu uberlassen.

Aber erst im letzten Jahre wurde es durch

ein Zusammentreffen gunstiger Umstande

moglich, die Arbeit in Angriff zu nehmen.

Mit der Leitung derselben beauftragte der

Vorstand des Vereins seine beiden Mit-

glieder Professor Dr. A. Riese und den

Unterzeichneten. In die Aufsicht teilten

sich mit denselben die Herren Oberstabs-

arzt Dr. Kuthe, Professor Pellissier, Archi-

tekt Thomas und Dr. Quilling. Besonderes

Verdienst erwarb sich um die gluckliche

Durchfuhrung Herr Ingenieur Schlemmer

in Heddernheim, dem insbesondere die

Aufhahme der Ergebnisse verdankt wird. Bei

den Arbeiten ging man von der Voraussetz-

ung aus, dass die Sudseite des Kastells einer

ziemlich deutlich erkennbaren Abboschung

des Terreins innerhalb der Stadt nach

dem Niddathale, die Ostseite aber etwa
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der hier senkrecht zu dieser Boschung

verlaufenden ostlichen Stadtmauer ent-

sprach. Beziiglich der zu erwartenden

Trummer gab man sich keinen Illusioncn

hin. Haufige Besichtigungen des in Be-

tracht kommenden Terrains hatte die

Uberzeugung erweckt, dass die dort zu

Tage tretenden Reste (Gefassscherben,

Ziegel, Estrichbrocken u. dgl.) ebenso wie

auf dem Friedhofe von Civilgebauden der

spatromischen Zeit stammten und dass

gerade besonders viele grossere und gut

ausgestattete Gebaude hier lagen. War
diese Annahme richtig, so musste das

Kastell, wenn es hier vorhanden gewesen,

bereits in romischer Zeit geschleift sein,

um Raum fur eine Erweiterung der Stadt,

jetzt nach Osten, zu gewinnen. Dann aber

konnten sich Spuren der alteren Anlage

nur unter den Trummern der spateren

linden; sie konnten nur in ausgefiillten

Graben und Fundamenteinschnitten be-

stehen und auch bei diesen war zu be-

fiirchten, dass ihre Profile durch spatere

Fundamentierungen und Unterkellerungen

z. gr. Teil entstellt waren. Alle diese

Befiirchtungen haben sich nur zu sehr

als berechtigt erwiesen. Umso gunstiger

war es, dass die Voraussetzung beziiglich

der Lage der Sudseite sich nicht nur im

allgemeinen, sondern fast mathematisch

genau bestatigte; denn es stand im An-

fange nilr ein brach liegender Acker zur

Yerfiigung, der in seiner Langsrichtung

die angenommene Kastellflucht, bezw. die

Graben schrag schneiden musste. Hatten

sich auf demselben keine Spuren gefunden,

so wurde die Kostspieligkeit der Versuchs-

graben, die iiberall bis in eine Tiefe von

3—4 m gefiihrt werden mussten und nir-

gends ohne Entschadigung der Besitzer

angelegt werden durften, von einer Fort-

setzung der Arbeiten abgeschreckt haben.

Auch so waren dieselben schwierig genug,

da die ersten Schnitte wohl Profile der

beiden je 8 m breiten und fiber 3 m tiefen

Spitzgraben, aber keine deutlich erkenn-

baren Fundamentgruben der Umfassungs-

mauer erkennen liessen, weil gerade an

den Stellen, wo sie zu suchen waren, spat-

romische Gebaude, deren Fundamente und

Hypokaustanlagen zum Teil erhalten waren,
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die Berme vollkommen zerstort hatten.

Doch liess sich mit Hiilfe der Graben-

sohlen jetzt die Fluchtlinie ziemlich ge-

nau abstecken, und bald fanden sich denn

auch Stellen, an welchen der 2,10 m breite

Fundamentgraben der Umfassungsmauer

nebst der Berme wohl erhalten war, iiberall

bereits von den Romero wieder ausge-

fiillt mit den unbrauchbaren Mortelmassen

der von ihnen geschleiften Befestigungs-

anlagen. Bier fanden sich denn auch

einige der fiir die flavische Zeit charakte-

ristischen Gefassscherben und Ziegelstem-

pel. Durch Yerfolgung des Fundament-

grabens an seiner Innenseite liessen sich

auch bald zwei nach innen pfeilerartig

vorspringende Turme von 4 m Breite und

mit Hiilfe der dadurch ermittelten Inter-

turrien spater auch die ubrigen Zwischen-

turme feststellen. Besonders zerstort zeigten

sich die Ecken und die Thoranlagen, teils

weil die dort vorhandenen Tiirme mit

ihrem reichlichen Steinmaterial zu grund-

lichster Durchwuhlung des Bodens seitens

der roitfischen Epigonen Veranlassung ge-

geben hatten. teils weil gerade hier grosser

e

Gebaude in spaterer Zeit angelegt worden

waren. So erstreckten sich quer uber die

Reste des Thores Teile eines grossen

Hauses, von dem ein Kellereingang mit

Thurschwelle und Seiteneinfassung aus

Sandstein nebst den anstossenden Stucken

der Wand wohl erhalten war und von

einer ausgedehnten Hypokaustanlage noch

4—5 Backsteinlagen der Pfeilerchen auf-

recht standen. Es gelang aber doch noch,

auch 2}n diesen Stellen, einzelne Teile der

Fundamentgraben mit scharfen Randern

zu finden und so schliesslich die ganze

Sudseite des Eastells mit alien ihren An-

lagen im Grundriss festzustellen. Nach-

dem auch die siidlichsten Stucke der West-

nnd Ostseite durch Querschnitte festge-

legt waren, stellte sich heraus, dass das

Thor genau in der Mitte der Sudmauer

lag. Damit war die langere Zeit offene

Frage, ob die festgestellte Mauer der

rechten Flanke oder der Dekumanseite

entspreche, in letzterem Sinne gelost, zu-

gleich aber auch die Moglichkeit geboten,

die Nordseite zu suchen und damit die

Grosse der gauzen Anlage zu ermitteln.
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Beides ist dann verhaltnismassig leicht

und schnell gelungen, so dass die Aufgabe,

die sich der Geschichtsverein gestellt hatte,

in der Hauptsache bereits jetzt als gelost

betrachtet werden kann.

Das mit seiner Langenaxe fast genau

von S. nach N. gerichtete Kastell hat bei

184 m Breite eine Lange von 282 m, kommt

also an Flacheninhalt dem Okarbener

Kastell fast gleich und steht von alien

Wetterauischen Anlagen nur diesem und

dem Kesselstadter Lager nach, ubertrifft

dagegen die grossten Limeskastelle fast

urn das Doppelte. Es hatte an der De-

kumanseite ein Doppelthor mit nach innen

vorspringenden 7 m (einschliesslich der

Kastellmauer) x 4,10 m messenden Turmen

und einem besonders (in der Fundament-

grube 1,95 m) breiten Mittelpfeiler. Ob das-

selbe an der gegeniiber liegenden Eront

der Fall war, lasst sich noch nicht sagen,

weil dort nur das Vorhandensein des Tho-

res genau in der Mittellinie durch eine

Nachgrabung an dem die Mauer kreu-

zenden Feldwege konstatiert, eine genauere

Untersuchung aber noch nicht vorgenom-

men werden konnte. Zwischen den Thor-

tiirmen und den Ecken befanden sich an

der Slid- und zweifellos auch an der Nord-

seite noch je 2 Zwischentiirme mit voll-

kommen gleichen Abstanden (27,70 m von

Turmmitte zu Turmmitt;e). Da auch an

der Westseite in dem entsprechenden Ab-

stande von der Siidwestecke sich ein Zwi-

schenturm fand, so darf man annehmen,

dass das ganze Kastell ausser den 8 Thor-

und 4 Eckturmen noch 22 Zwischenturme

hatte.

Manche Detailfragen sind noch zu

beantworten ; die Losung dieser Aufgabe

wird jetzt, nachdem die zu untersuchen-

den Punkte sich mit vollkommener Sicher-

heit bestimmen lassen, sich verhaltnis-

massig leicht und schnell vollziehen.

So kommen fiir die Lage der Prinzi-

palthore auf jeder der beiden Seiten

nur 2 verhaltnismassig wenig ausgedehnte

Stellen in Betracht, die in diesem Jahre

infolge der Bestellung unzuganglich waren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das linke

Prinzipalthor da lag, wo Habel mit Riick-

sicht auf die Vereinigung mehrerer Strassen
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der Stadt die porta decumana vermutete.

Schwerlich aber steht mit ihm der nach

Angabe der Ortsbewohner einst dort vor-

handene Turm in Zusammenhang. Es

diirfte sich dabei am einen Teil eines be-

sonders ansehnlichen Gebaudes der jiinge-

ren Stadt handeln, welches eben am Ver-

einigungspunkte der Stadtstrassen nahe

dem Forum lag. Es ist zu hoffen, dass

die bevorstehende Nachforschung nach dem
Thore auch iiber diese fiir die Topographie

der jiingeren Stadt wichtige Frage Auf-

klarung bringt, da manche Beobachtungen,

besonders das Yorhandensein einer ausge-

dehnten Erhohung des Bodens, daftir

sprechen, dass dort noch ansehnliche Reste

yorhanden sind. Eingehender Untersuchung

bedarf auch noch die Frage, ob Reste des

Pratoriums vorhanden Bind, wenn auch

eine vollkommene Beantwortung derselben

durch den Umstand in Frage gestellt wird,

dass schrag iiber die Mitte des Kastells

die Praunheim - Heddernheimer Vizinal-

strasse fuhrt.

Durch die angedeuteten Erganzungs-

arbeiten durften die dem Geschichtsverein

ftir diesen Gegenstand zurVerfdgung stehen-

den Mittel vollauf in Anspruch genommen
werden. Die gliickliche Losung des schwie-

rigsten Problems, welche die Trummer-

statte von Heddernheim zu bieten schien,

hat aber nun andere Aufgaben in den

Vordergrund geruckt, deren Erledigung

eben so wichtig fur die Lokalforschung

wie fur die gesamte Limesforschung sein

diirfte. Dazu gehort in erster Linie die

Untersuchung der Stadtbefestigung mit

ihren zahlreichen meist nur vermuteten

Thoren, der von aussen zu diesen fiihrenden

und der die Stadt durchkreuzenden Strassen,

die Beantwortung der Frage, ob Mauertiirme

und Graben vorhanden waren, alles Dinge,

in Beziehung auf welche unsere Kenntnis

im Wesentlichen noch auf demselben

Standpunkte steht wie zu Habels Zeit,

wahrend doch gerade die letzten Ausgra-

bungen gezeigt haben, dass vieles von dem,

was man nach Habels Mitteilungen als

feststehend ansah und was daher auch

v. Cohausen als Thatsachen mitgeteilt hat,

noch eingehender Nachpriifung bedarf, und

dass besonders die Stadtplane beider For-
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scher von der heute geforderten karto-

graphischen Genauigkeit noch weit ent-

fernt sind. Wichtiger aber ist es, dass

uber die Chronologie der einzelnen TeOe
der Stadt, insbesondere der Befestigungs-

anlagen, iiber die aus dem Charakter der

ganzen Anlage und ihrer einzelnen Bauten

hervorgehende Bedeutung des romischen

Heddernheim und so manche andere Punkte,

die fur das Verstandnis der Okkupation

und Sicherung der Wetterau von grosser

Bedeutung sind, wir noch fast ausschliess-

lich auf die Resultate mehr oder weniger

scharfsinniger Eombinationen angewiesen

sind. Hier diirfte es Aufgabe der Limes-

kommission sein, vor der Beendigung ihrer

Arbeiten wenigstens in Hauptpunkten Klar-

heit zu schaffen. Ein Ineinandergreifen

ihrer Arbeiten mit denjenigen des Frank-

furter Geschichlsvereins wiirde aber jetzt

gerade um so lohnender sein, da die Aus-

grabungen des letzteren besonders an der

Ostseite des Kastells auch der Erforschung

der Stadtbefestigung zu gute kommen mus-

sen und umgekehrt die Untersuchung der

letzteren dazu beitragen werde, die altesten

zum Kastell fiihrenden Strassen von den

j lingeren der Stadt zu unterscheiden und

ebenso das urspriingliche Lagerdorf unter

und zwischen den Triimmern der letzteren

zu erkennen.

Frankfurt a. M. G. Wolff.

Rtfmische Funde in Wiesbaden. ImLaufe3.

des vergaugenen Jahres wurde die neuge-

schaffene Verbiudung zwischen der Kirch-

gasse und der Schwalbacherstrasse, die

Mauritiusstrasse, ausgebaut. Gleicbzeitig

wurden auf der Hocbstatte und in der

Schulgasse Neubauten errichtet. Beim Aus*

heben der Fundamentgraben ftir diese

Bauten ging man liberal], bei dem der

Keller an mebreren Stellen bis auf den

gewachsenen Kiesboden. Die iiber diesem

liegende Erdmasse war durchschnittlich

2,50 m stark und wies verschiedene, deut-

lich von einander sich abhebende Schich-

ten auf. Davon hatte die nnterste, ein

lettenartiger , ehemaU sumpfiger Boden

eine Starke bis zu 1 m und war fast

durchaus dicht mit Holz durchsetzt. Es
staken darin sowobl senkrecht stehende,

unten zugespitzte Pfahle and Pfosten, wie

Digitized byGoogle



— 13 —
•wagrecht Hegende Stamme, Bohlen und

Reiser, also augenscheinlich Pfahlwerk-

iiberreste, wie man sie schon im Jahre

1853 (s. Period. Blatter 1854 Nr. 14 S. 14)

auf dem benacbbarten Mauritiusplatze be-

obacbtet hatte Durch die Menge des

z. T. verkoblten Holzes und sonstige

Brandreste waren die oberen 0,25 m dieser

Lettenschicht schwarz gefarbt. Spuren

-spaterer, von oben her vorgenommener

Durchbriiche zeigten sich nur an wenigen

Stellen. So war von j lingeren Mauern nur

die mittelalterliche Stadtmaaer, welche auf

der Grenze des dritten und vierten Hauses

der Nordseite des Mauritiusstrasse (von

•der Schwalbacberstrasse aus gerechnet)

•angetroffen wurde, bis auf den Kies ge-

fuhrt. In der Nabe dieser zog sich iiber

die Holzschicht ein aus Steinen und Kies

bestehender, anscheinend mit Absicht fest-

gemachtcr Boden bin, wclchem naher der

Hochstatte zu einc 0,15 - 0,20 m starke,

aus Sand, Kies und grosseren Steinen be-

stehende, estrichartige Schicht entsprach.

Sie war iiberaus fest und enthielt Reste

von romischen Ziegeln, Gefassen, Wand-
verputz u. s. w. Dariiber fanden sich ro-

mische Scherben, Schiefer, Munzen u. s. w.

fcis zu 1,60 m uber dem Kies d. i. 0,75 m
unter dem jetzigen Niveau der Hochstatte*

Unglcich wichtiger jedoch als diese,

zumeist auf das 2. und 3. nchr. Jahrhun-

dert hinweiseoden Funde waren die in

der Pfahlwerkschicht enthalteuen Gegen-

«tande. Es stellte sich n&mlich bei mebr-

wochentlicher, aufmerksamer Beobachtung,

welche sich der Unterzeichuete im Verein

mit Herrn Dr. Ritterling angelegen sein

liess, heraus, dass diese Schicht an Ge-

fassen bezw. Gefassresten enthielt:

1) An Terra sigillata: ausschliesslich

Typen des 1. nchr. Jahrhunderts , wie

Dragendorff, Terra sigillata Taf. I, 15. 16,

Taf. II, 17. 18. 20. 22. 24. 25. 27. 29-31.

33. 35. 36.

2) An Terra nigra: die Typen Koenen,

•Gefasskunde Taf. IX, 12. 17. 19. 20. 22—
24, Taf. X, 2. 3. 22. 23, nebst zahlreichen

in der Art von Taf. Xa—i verzierten

Scherben.

3) An Urnen, Amphoren und Kannen

von hellgraublauem Thon mit glatter Wan-
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dung: Typen in der Art von Koenen

Taf. XI, 19-27.

4) An Kannen von weissgelbem Thon:

die Typen Koenen Taf. XI, 25. 26.

5) Von Gefassen von grauem und grau-

blauem Thon mit rauher Wandnng : abge-

strichene und abgedrehte Boden, sowie

einfache wulstige oder im Durchschnitt

vierkantige Randstucke.

Yon diesen Gattungen waren 1—3 durch

Funde aus der Stadt — abgesehen von den

jungst bei seiner Untersuchung des Kastells

Heidenberg von Herrn Dr. Ritterling ge-

fundenen Gefassresten — im hiesigen Mu-

seum bis jetzt uberhaupt nicht vertreten.

Des weiteren liess sich mit Sicherheit

konstatieren, dass von Gefassen eben dieser

Gattungen 1—3 keinerlei Scherben Uber
der Lettenschicht vorkamen, und dass an-

dererseits von den in den hdheren Schich-

ten haafigen Resten j lingerer Gefasse in

der Lettenschicht nichts sich fand. Yon
der Menge der in letzterer enthaltenen

Fragmente z. B. bester Terra-Sigillata-Ge-

fasse giebt der Umstand einen Begriff, dass

auf einer Baustelle von 361 qm Flachen-

inhalt allein von dekorierten tiefen Schalen

iiber 50 verschiedene Randstucke, der ub-

rigen BruchstQcke gleichartiger Gefasse

und der ubersehenen nicht zu gedenken,

gesammelt wurden.

An Munzen fanden sich in der.gleichen

Schicht: 1 Augustus, 1 Vespasian und 2

Domitiane; an sonstigen Bronzen: 8

chirurgische Instrumente, 4 Fibeln und ein

offener, an den Enden verdickter, glatter

Armring mit eingestanster Verzierung.

Letzterer i5t seiner Herkunft nach zu ei-

nigen weniger hart gebrannten und z. T.

rohen Scherben vorromischer Technik zu

stellen. Die Bronzen sind bis auf einige

Munzen samtlich nicht patiniert. Sie geben*

uns dadurch die Gewissheit, dass eine Reihe

von bereits im Museum befindlichen, in

der Nachbarschaft jener gefundenen Bron-

zen, namentlich Fibeln von goldglanzender

Farbe aus der Pfahlwerkschicht stammen.

Die auffallend scharfe Scheidung der

Schichten nach den Gefasstypen, die Menge
der in und unter der schwarzen Schicht

liegenden Scherben, die Brandspuren, die

sich z. T. auch an den Gefassresten wahr-
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nehmen lassen, schliessen einerseits die

Moglichkeit aus, dass hier eine allmah-

liche Anh&urang von ausser Gebrauch ge-

kommenem Ger&t und von Bauschutt statt-

gefunden hat, und geben uns auf der an-

deren Seite das Recht anzunehmen, dass

68 eine einmalige Katastrophe gewesen

iat, welche hier eine bereits bliihende An-

siedelung vernichtet und ihr Wiederauf-

kommen fur einige Zoit hintan gehalten

hat. Dies kann nach einer Vermutung

des Herrn Dr. Ritterling kaum etwas an-

deres als eine im Jahre 69 beim Ansturm

der Usipier, Chatten und Mattiaker er-

folgte Zerstorung der Aquae Mattiacorum

gewesen sein.

Die Gegend, in welcher die Funde ge-

macht wurden, liegt 400—500 m vom
Kastell in SSO.-Richtung und 550—650 m
vom Eochbrunnen in SSW.-Richtung ent-

fernt, dicht an der Westseite der vom
Kastell aus nach Mainz fuhrenden Strasse.

Wiesbaden. Dr. Pal lat.

4. Arlon. [Neu entdeckte Inschrift.] Das

Fragment wurde 1896 gefunden beim

Durchbrechen einer alten Mauer des Mili-

t&rhospitals in Arlon, wo es als Fenster-

platte diente. Was ubrig bleibt ist 70 cm
lang und 23 breit. Die Buchstaben haben

in der 1. Zeile 10 cm und in der 2. 9 cm
in der Hone. Dieselben sind sehr elegant.

Die Worter sind durch dreieckige Punkte

getrennt mit krummlinigen Seiten. Am
Anfang der zweiten Zeile, vielleicht auch

am Ende beider Zeilen bleiben Spuren

von unleserlichen Buchstaben. Zu lesen

stent:

pM^SIBT^PONI

\ SN Till

. . . [monumentu]m sibi poni [jussit] . . .

8(estertium) nfummum quattuor milibus) oder

£s war also wohl ein Grabstein. In

der 2. Zeile ist eine Summe angegeben,

ob es der Preis des Grabsteins oder ein

Legat des Yerstorbenen war, ist nicht zu

ermitteln. Yon der 3. Zeile bleiben Uber-

reste der Buchstaben Y, P (B, R, D?)

and A.

Das Fragment wird im arch. Museum

\
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zu Arlon aufbewahrt, wo ich dasselbe ge»-

sehen habe. Cfr. J. B. Sibenaler, Annales

de Tlnstitut arch, du Luxembourg, XXXIr

Seite Y1II. J. P. Waltzing.

Chronik.
J. Asbaoh, ROmiscbes Kaisertum und Verfassung g-

bis auf Trajan. Eine historiscbe Einleitung

su den Schriften des P. Cornelius Tacitus.

Koln, Dumont-Sohauberg 1896. (IX, 193 S).

Ein Hinweis auf diese interessante

Schrift darf auch in dieser Zeitschrift

nicht fehlen. Die Handhabung der von

Augustus geschaffenen Machtstellung des-

princeps durch seine Nachfolger, deren.

Darlegung den leitenden GrundgecLankea

des Buches bildet, ist vielfach beeinflusst

und bedingt worden durch die gleichzei-

tigen Yorgange in den Provinzen und an
den Grenzen des Reiches. Namentlich ist

dies der Fall in der Zeit der Flavierr

welche, wie sich jetzt immer deutlicher

herausstellt, fur die Geschichte und Ent-

wickelung der romischen Rheinlande voa

hervorragender Bedeutung gewesen ist.

Wir mussen dem Yerfasser daher dank-

bar sein, dass er sein zweitesBuch: „Die-

Monarchic der Flayiera zu einer voll-

standigen, wenn auch knapp gehaltencn,.

Darstellung der inneren und ausserea

Yerhaltnisse erweitert hat, die erste auf

dem Standpunkt der neueren Forschung

stehende zusammenhangende Schilderung*

dieser Periode, welche wir besitzen. Die

fiir die Geschichte der Rheinlande wich-

tigsten Partieen sollen hier kurz her?or-

gehoben werden,

Die Kampfe am Rhein zu Anfang der

Regierung Vespasians beschrankten sich

nicht auf die einfache Niederwerfung der

galliBchen und germanischen Emporer,

sondern sie fiihrten auch, namentlich am
Oberrhein, zu weitergehenden Unterneh-

mungen auf dem rechten Rheinufer, auf

deren Bedeutung namentlich Zangemeister

in den Neuen Heidelberger Jahrbuchern III,

S. 9 ff. hingewiesen hat Die badische.

Rheinebene wurde damals besetzt und

vielleicht die „Erweiterung des Imperiums-

durch die Erwerbung des diinn bevolker-

ten Dekumatenlandesu ins Auge gefasst

(S. 71). Es hatte noch daran erinnert
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werden kiinnen, dass dieses Vorgehen

hochstwahrscheinlich der personlichen Ini-

tiative des Kaisers entsprungen ist. Ves-

pasian hatte in jungeren Jahren — be-

kanntlich kommandierte er zu Anfang des

Claudius die Strassburger Legion — die

rheinischen Verhaltnisse dieser Gegend

aus eigener Erfahrung kennen gelernt und

konnte sich der Einsicht nicht verschliessen,

dass die langgestreckte Rheinlinie allein

von Mainz und Windisch aus auf die Dauer

nicht genugend geschutzt und das Ansehen

des romischen Reiches bei den uberrhei-

nischen Stammen nicht aufrecht ertialten

werden konnte: Wie er das seit dem
Jahre 42 aufgelassene Strassburger Lager

wieder erbaute und mit einer Legion be-

legte, hat er auch die hieraus sich er-

gebenden Konsequenzen gezogen. Man
wiirde zu weit geben, wenn man in dem
Vorgehen Vespasians am Oberrhein den

Ausdruck einer bewussten Eroberungspo-

litik, das Bestreben die Grenzen des ro-

mischen Reiches den Germanen gegeniiber

vorzuschieben, erblicken wollte: wie die

Festung Mainz in dem von jeher festge-

haltenen Gebiet urn Wiesbaden, Hofheim
und Hochst, wie Windisch in den spa-

testens seit Nero, wahrscheinlich schon

unter Claudius gewonnenen Positionen im

Wutachthale ein Vorterrain besass, das

fur ein etwaiges offensives Vorgehen auf

auf dem rechten Ufer die unumganglich

notigen Stiitzpunkte bot, so musste ein

solches fiir die neu errichtete Festung

Strassburg gleichfalls gewonnen werden;

die Okkupation unter Vespasian ist aus

strategischen, nicht aus politischen Erwa-

gungen hervorgegangen.

Mit der Politik des Claudius, dessen

„Vorbild dem Vespasian bei den wichtig-

sten Akten seiner Regierung", namentlich

der inneren Politik vorschwebte (S. 73)

hat erst Domitian gebrochen, indem er

den weitgehenden brittischen Eroberungs-

planen des Agricola seine Einwilligung

versagte, und die Eroberung und Sicherung

grOsserer Teile rechtsrheinischen Gebietes

planmassig ins Werk setzte (S. 89 f.).

Schon der erste in personlicher Anwesen-

heit des Kaisers gefuhrte Germanenkrieg

des Jahres 83 tragt einen wesentlich an-
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deren Charakter als die gelegentlichen-

Vorstosse der letzten Jahrzehnte: in der

Hauptsache ist die spatere Grenze wohV

schon damals erreicht worden. Die hohe

Bedeutung, welche der Aufstand des An-

tonius Saturninus und der nachfolgende •

zweite Germanenkrieg fiir die Geschichte

des rheinischen Germanien gewonnen ha-

ben, ist auf S. 98 ff. dargelegt. Mit der

Verwandlung der bisherigen germanischen

Heerbezirke in zwei eigentliche Provinzen,

welche der Verf. im Anschluss an diesen

Krieg erfolgt sein lasst, und die auf alle

Falle zwischen die Jahre 83 und 90 zu v

setzen ist, steben ohne Zweifel auch die

von den obergermanischen Legionsvexilla-

tionen in eben dieser Zeit im Lingonen-

gebiet ausgefiihrten Arbeiten (vgl. W. Z.

XII, 118 f.) im engsten Zusammenhange:

wie gegeniiber den Barbaren nunmehr eine

feste Reichsgrenze, mit Palissadenzauu

und Turmen ausgestattet, gezogen wurde,.

muss die neue Provinz auch gegen die

Nachbarprovinzen , hier also gegen die

Belgica, eine bestimmte Abgrenzung er-

fahren haben.

Die Festsetzung und den weiteren Aus-

bau des von Domitian Begonnenen durch

Trajan behandelt A. in einem sehr lesens-

werten Kapitel „Die Germania des Taci-

tus" (S. 137 ff., in etwas anderer Fassung

bereits veroffentlicht im Histor. Taschen-

buch V, 1886); die Schrift ist nach des

Verf. Ansicht bestimmt, dem lebhaften In-

teresse entgegenzukommen, welches durch

des Kaisers langeren Aufenthalt am Rhein

und seine dort erreichten Erfolge in Rom
neu geweckt worden war; Tacitus nbilligt

ruckhaltlos die Politik Trajans, der die

umfassende Sicherung der Grenzen, die

die Flavier begonnen hatten, vollendete

und durch Befdrderung der innern Fehden

unter den Germanen das romische Interesse

wahrtea
(S. 143). Sehr treffend sind des-

Verf. Bemerkungen iiber des Tacitus Artr

bei der Schilderung germanischer Verhalt-

nisse gerade diejenigen Punkte in den

Vordergrund zu stellen, die im Gegensatze

zu entsprechenden romischen Einrichtungen

standen. Nicht nur der historiscben Ta-

cituserklarung, sondern auch dem Forscher,

.

welcher der Entwickelung der romischen
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Herrschaft in den Rheinlanden sein Interesse

zuwendet, hat Asbach mit der Yeroffent-

lichung seines Buches einen Dienst ge-

leistet. E. Ritterling.

•6. Die Kwtstdenkmaler det Qrosfherzogtumf Baden.

Band IV. Kreis Mosbach Erste Abteilung

:

Die Kunstdenkmaler des Amtsbeairkg Wert-

heim. Freiburg i. B. 1896. Akademische
Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck).

Diese vierte Folge der Badischen Kunst-

topographie bringt vorerst nur die Kunst-

denkmaler des Mosbacher Kreises, da mit

ihnen allein schon ein stattlicher Band zu

fiillen ist. Mit Stift und Type sind hier

zur Darstellung gebracht die eigenartige

Romanik des Klosters Bronnbach, die

ebenso eigentumliche Gotik seines Kreuz-

ganges und die spateren Anbauten und

Ausstattungen bis hinab auf das prunk-

volle Rococo des Refektoriums. Mit die-

ser Baubeschreibung an Klarheit und

Grundlichkeit auf gleicher Stufe steht die

weiter im Bande folgende Entwickelungs-

geschichte des Burgbaues von Wertheim.

Die Abbandlungen uber Bronnbach und

Wertheim haben sich unter der Hand
ihrer Bearbeiter zu Monographien ausge-

wachsen, die das Niveau der landlaufigen

Denkmalorstatistik weit uberragen. Durch
die von dem Architekten W. Magenau und

dem Prof. Dr. F. Wibel gelieferten Aufnah-

men und Untersuchungen werden sowohl

manche Fragen allgemeiner Natur hin-

sichtlich der Anlage und der Technik im

mittelalterlichen Kloster- und Burgbau

endgiiltig gelost, als auch die geschicht-

liche Entstehung und der zeitliche Wandel

der einzelnen Architckturen mit grosster

Sicherheit nachgewiesen. Ausser den zahl-

reichen vortrefflichen Zeichnungen und

Gravuren, welche Innen- und Aussenan-

sichten sowie markante Leistungen der

Kunsthandwerke einzeln wiedergeben, lie-

fern die in chronologischer Reihe ange-

ordneten Skizzen von Grund- und Auf-

rissen eines und desselben Gebaudes ein

treffliches Erlauterungsmittel. Von solchen

sind zu nennen auf S. 216 Fig. 90 die

Entwickelungsgeschichte der Eapelle und

S. 219 Fig. 93 diejenige des Palas der

"Wertheimer Burg.

Lesenswerte Abschnitte des Bandes
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bilden ferner die Abhandlungen uber das

Rauberschlosschen, die Burg und die Kirche

zu Freudenbcrg, uber die Laurentiuska-

kapelle daselbst und uber die Kulsheimer

Pfarrkirche. Die in der Stadt Wertheim

selbst besprochene evangelische Stadt-

kirche mit ihrer gut erhaltenen mittelal-

terlichen Inneneinrichtung, die Marienka-

pelle und die hochinteressante Kilianska-

pelle beanspruchen ebenfalls die Aufmerk-

samkeit jedes kunstfreudigen Lesers.

Koln. H. Kelleter.

Die Baudenkmftler In Frankfurt am Main. Heraui- 7a

gegeben mit Unterstatsung der Stadt und

der Administration des Dr. Johann Fried-

rich Bohmer'schen Nachlassea von dem
Architekten- nnd Ingenieur-Verein und dem
Verein far Geschichte uod Altertumekunde.

Bearbeitet von Dr. Carl Wolff, Stadtban-

inspektor und Begierungsbaumeister, nnd

Dr. Budolf Jung, Stadtarchivar. Zweite

Lieferung. Mit 20 Tafeln und 160 Textab-

bildungen. Frankfort a. M Selbstverlag der

beiden Vereine. In Kommission bei K. Th.

VOlcker, 1896.

Beginnend mit der alten S. Peterskirche,

die mittlerweilo zum Abbruch gelangt ist,

fuhren die beiden Bearbeiter ihre Aufgabe,

deren Umfang bereits frUher (vgl. Korrbl.

1896 Nr. 4) hier besprochen worden ist,

weiter. Nicht weniger als neunzehn Kul-

tusbauten des alten und des modernen

Frankfurt gelangen zur Besprechung. Mit

grosster Sorgfalt sind selbst unbedeuten-

dere Gegenstande, z. B. Kronleuchter,

Schlaguhren, Orgelreparaturen etc. in die

geschichtliche Beleuchtung gebracht wor-

den; der Spezialforscher und Sammler

wird gerade diesen Umstand lebhaft be-

griissen. Der neuerdings von seinem ver-

deckenden Tunchmantel befreite Grabstein

des Johannes Lupi mit einer Darstellung

der zehn Gebote (Taf. XXIV) ist, wenn

auch andern Orts bereits friiher wiederge-

geben und besprochen, zum ersten Male

in wurdiger Form dem kunstliebenden

Publikum vor Augen und Sinn gestellt.

Uberhaupt ist in den Abbildungen und

Zeichnungen des vorliegenden Bandes ein

grosser Fortschritt gegeniiber denjenigen

der 1. Lieferung zu konstatieren. Durch

die guten Reproduktionen namentlich der

Kircheninnern wird so recht der dograa-

tische Charakter der drei hier vertretenen
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grossen Konfessionen zum Ausdruck ge-

bracht, z. B. durch die Verbindung von

Kanzel und Altar in den protestantisehen,

•die zahlreichen Heiligenfiguren der Altare

in den katholischen Kirchen, den Alme-

mor, die Ampel und die Leuchter der

"Synagoge. Nebenbei bemerkt bilden die

protestantischen Eirchen mit ihren bau-

lichen Leistungen des vorigen und des be-

ginnenden gegenwartigen Jakrhunderts ab-

schreckende Beispiele des damals herr-

*chenden Ungeschraacks. Urn so mehr

muss man angesichts der ebenfalls beige-

gebenen Zeichnungen und Beschreibungen

nunmehr verschwundener mittelalterlicber

Kirchen und Hofe den gerade in jenen

Torerwabnten Zeiten veranlassten bezw.

bescbleunigten Untergang besserer archi-

tektonischer Denkmaler des alten Frank-

furt bedauern. Nacb dieser Seite konnen

Publikationen, wie die vorliegende, am
besten aufklarcnd wirken und verhindern,

dass Ahnliches sich in unseren Tagen

wiederhole.

Koln. H. Kelleter.

$. ROM, Franz, Chronologic des Mittelalten and der

Xeazeit. Berlin 1897.

Das vorliegende Werk ist ein bequemes

iibersichtlich angeordnetes Handbuch, das

namentlich auch die orientalischen Kalen-

der berucksichtigt. S. 36 hatte die Reicbs-

4Stadt Koln neben Venedig (1797) genannt

wcrden konnen als derjenige Staat, der

am spiitesten (1796) offiziell die Weih-

nachtsrechnung verlassen hat. Die Uni-

versitat Koln, von der S. 31 gesagt wird,

dass sie bis 1428 im Gegensatz zum Erz-

stift nach dem Florentiner Stile gerechnet

habe, bat niemals den Annuntiationsstil

gchabt. Dieser Irrtum, der hartnackig

von einem Buche in das andere ubergeht,

ohne dass es mir bisher gelungen ist, den

Urheber festzustellen, ist wohl daher ent-

standen, dass von den 4 Rektorwahlen

eines jeden Jahres die erste am Verkun-

•digungsfeste vorgenommen wurde; dieser

Umstand hat aber die Zeitrechnung der

Hochschule nicht im mindesten beeinflusst.

2q S. 239 Anm. 4 ist zu bemerken, dass

die Stadt Koln nicht am 13., sondern am
14. November 1583 den Neuen Stil zuerst

anwandte. Keussen.

Rlohttr, Paul, Die Benediktinerabtei Maria-Laach. 0.
Bin geiohiohtlieher BuckbUck »uf acht Jahr-

hnnderte (1093—1893). Hamburg 1896.

Der Verf. giebt eine sehr lesbare iiber-

sichtliche Geschichte des Klosters. Er ist

mit Erfolg bestrebt, die Klosterwirtschaft,

ihre Bedeutung fur Kultur und Litteratur,

aber auch ihren Verfall, auf Grund der

Quellen, mit welchen er offenbar vollig

vertraut ist, einem weiteren Leserkreise

zu veranschaulichen.
. Das Buchlein ist

in edlem Sinne popular gehalten und

bestens zu empfehlen. Kn.

Corpus documtntorum Inquititionit ha«retlca« pra-10.

vltatis N«Mlandlcae, uitgegeven door Paul
Fredericq, Thl. I and II (Gent und 'S-

Oravenfaage, 1889, 1896).

Dem im J. 1889 erschienenen ersten

Band dieser gross angelegten Sammlung
hat der Herausgeber, Professor an der

Universitat Gent, im Jahre 1896 den zwei-

ten folgen lassen, der lediglich Erganzun-

gen zu den 437 Nummern des ersten Ban-

des, und zwar 202 Stiicke, darunter eine

grossere Zahl von besonders wichtigen,

enthalt. Das in beiden Banden vereinigte

Material umfasst die Zeit von 1025— 1520.

Derartige Sammlungen von Urkunden und

sonstigen Quellen zur Geschichte der

bi8choflichen und p&pstlichen Inquisitions-

gerichte sind ohne Zweifel ein unabweis-

bares Erfordernis fur alle Lander, in denen

diese Gerichte thatig gewesen sind. Die

mannigfachen Auspragungen , in welchen

die von dtT katholischen Kirche verfolg-

ten abweichenden Lehrmeinungen im Laufe

der Zeit zu Tage getreten sind, und ebenso

die Phasen der hartnackigen Kampfe selbst

bedurfen noch fast allerwarts besserer Auf-

klarung aus den ursprunglichen Quellen.

Lea's grosses und ausgezeichnetes Werk
A Histor}r of the Inquisition in the Middle

Ages, 1888, 3 Bde., gewahrt zwar einen

guten Uberblick uber die Entwicklung der

Inquisition; es hat aber zugleich gezeigt,

wie grosse Liicken unsere Kenntnis noch

aufweist, — nur fur Frankreich lag in

der Zeit, wo Lea sammelte, durch Lim-

borch, Molinier u. a. ausgiebigeres Ma-
terial gedruckt vor oder war in leicht zu-

ganglichen Archiven und Bibliotheken nach-

gewiesen. Seither ist nun durch Fredericks

wertvolle Sammlung fur die Niederlande
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und die angrenzenden Rheinlande — die

Fr. einbezieht, da er natiirlich die kirch-

liche Einteilung zu Grunde legt und ein

grosser Teil der Niederlande unter die

Kirchenprovinzen von Koln und Trier fiel

— AbhQlfe geschaffen, und die Forschung

fiber die vielgestaltige mittelalterliche

Ketzergeschichte dieser Gegenden urn ein

wichtiges und wohl geordnetes Sammel-

werk bereichert worden. Fr. hat nicht

nur die zahlreichen neu aufgefundenen,

8ondern aucb die in alteren, zum grossen

Teil schwer zug&nglichen und selten ge-

niigend verwerteten Werken und Zeit-

scbnften gedruckten urkundlicben und

chronikalischen Stucke im Wortlaut wie-

dergegeben und den Inhalt beider Bande

durch mehrere vorzugliche Register er-

schlossen. £s ist hier nicht der Ort, im

einzelnen auf den reichen Inhalt dieser

Quellensammlung einzugehen, die eine

Frucht vieljahriger Sammelthatigkeit Fre-

dericqs und seiner Schuler darstellt £s
soil nur darauf verwiesen werden, dass in

diesen beiden Banden auch das Quellen-

material fur die Ausbreitung der Haresie

in den Rbeinlanden, besonders in Koln

und Trier, seit dem Anfang des 12. Jahrh.

zusammenge8tellt ist. Die Verfolgungen

ketzerischer oder wenigstens der Ketzerei

verdachtigterBeghinen undBegharden (uber

Lambert le Begue, den mutmasslichen Be-

grtinder dieser Genossenschaften, vgl. be-

sonders Bd. II S. 9 ff.)i Lollarden, Templer,

Fraticellen, Bruder vom freien Geiste, Geiss-

ler, Tanzer Bruder vom gemeinsamen Le-

ben u. s. w. sind hier iibersichtlich zu-

eammengefasst, so dass das Werk ein un-

entbehrliches Hulfsmittel fur alle ein-

schlagigen Untersuchungen bildet. Das

Werk wird auch fur die Zeit der Refor-

mation nnd Gegenreformation fortgesetzt

werden; der dritte Band wird die Jahre

1521—1531 umfassen. Hansen.

H. Preisaiisschreiben iler Mevissenstiftung.

Die Gesellschaft fur Rheinische Geschichts-

Jninde setzt auf die Losung der folgenden

3 Preisaufgaben einen Preis von je 3000

(Dreitausend) M. aus der Mevissen-Stiftung:

1. Darstellung der durch die franzo-

8i8che Revolution in der Rheinprovinz be-

wirkten agrarwirtschaftlichen Verande-

rungen.

2. Aufnahme und Ausgestaltung des>

gotiscben Baustils in der heutigen Rhein-

provinz bis zum Jahre 1350.

3. Die Gaue und Grafschaften im Una-

fang der heutigen Rheinprovinz sind fur-

die Zeit von der zweiten Halfte des 9.

Jahrhunderts bis zum Beginn des 12. Jahr-

hunderts nach Bestand, Grenzen und Ver~

fa88ung nebst den in ihnen nachweisbaren*

Orten festzustellen. Im Zusammenhang

mit der Auflosung der Grafschaftsverbande-

sind die Anfange der Bildung und Orga-

nisation geistlicher und weltlicher Terri-

torien darzulegen.

Die Bewerbungsschriften sind. entweder

unter Namensnennung oder anoDjm mit

einem Sinnspruche versehen (unter Bei-

fugung eines versiegelten Zettels, der auf
der Aus8en8eite den Sinnspruch, inwendig

den Namen des Verfassers enthalt), bis

zum 31. Januar 1901 an den Vorsitzenden,

Stadtarchivar Professor Dr. Hansen in

K6ln, einzusenden.

Miscellanea.

Hr. An das Trierer Monnusmosaik, auf 1£.

welchem in weite Mantel gehullte Manner

von Musen instruiert werden, erinnert ein

jiingst in Tunis gemachter Fund, iiber den

die Koln. Ztg. folgendes berichtet : In S u s a

,

im Lager des viertenfranziisischen Schutzen-

Regiments, wurde kurzlich einer der wert-

vollsten Funde gemacht, die bisher in Tunis,

gewonnen worden sind. £s ist dies ein

Mosaik aus der besten Zeit, aus dem ersten

oder dem Anfang des zweiten Jahrhun-

derts [?], und stellt den schreibenden Virgil

dar, den Klio und Melpomene inspiriercn.

Auf der Papierrolle, die Virgil beschreibt,

liest man in schemer Eursivschrift den funf-

ten Vers der Aeneis. Klio ist jugendlich

einfach dargestellt, Melpomene reich in griin-

goldenem Gewande. Eine Ahnlichkeit mit

dem Virgil auf der vatikanischen Miniatur

ist vorhanden.

Hr. Der rtfmische Limes im Orient. Eine 13-

in Umm el-dschimal im Hauran, sudwest-

lich von Bostra befindliche Inschrift, von

der eine mangelhafte Lesung schon im

GIL. Ill 6027 und 6028 bekannt gemacht

war, hat jungst Zangemeister in den

Mitt, und Nachrichten des deutschen Pa-
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lastina-Vereins 1896 S. 49 auf Grund eines

von Herrn Dr. G. Schumacher in Haifa

mitgebrachten Abklatsches veroffentlicht

\ind folgendermassen wieder hergestellt:

IMP CAES-M AVR ANtONIno
-AVG ARM PART-MED CERM-SAf*
tt imp. Cat*. L. Aur. Oommodo Aug. Arm. Fart. Med.

Gtrm. Son*. OPVS VALLI PERFEOVM SVB

^ . . . . SEVERO LEG AVGG PR PR Co* de*

Die Worte opus valli bezieht Zange-

jneister unter Hinweis auf denselben Aus-

druck in Bauinschriften vom schottisrhen

<*renzwall (CIL. VII, 1135 und 1140) auf

•einen Grenzwall, den der Kaiser Marcus

-gegen die arabische Wiiste auffiihren liess.

Dieser Limes war noch im J. 371 von den

Rumern besetzt, wie die Inschrift fabrica-

4u8 burgus ex fundamento lehrt.

t'ber den nordostlicher Verlauf dieses

Limes entnimmt August Brinkmann
<Bonn. Jahrb. 99 S. 252) der Biographie

-des Abts Alexander Akoimetos und den

Acta Sergii et Baccki einige wichtige No-

tizen. Der Abt Alexander ist kurz nach

420 vom Euphrat nach Palmyra mit einer

Schaar Monche dem Limes entlang ge-

•zogen, welcher sich hier an der Grenze

•des romischen und persischen Reiches be-

fand und in einer Entfernung von 10—20

Millien mit Kastellen befestigt war. Diese

Angabe weist auf die*in der Tabula Peu-

tingeriana erwahnten Ortschaften : Palmyra,

Harae, Oruba, Cholle, Risapa (= Rosapha),

Sura. — Dass zwischen Rosapha und Sura

das Eastell Tetrapyrgia gelegen und ost-

lich Barbalisos auf Sura gefolgt ist, geht

aus den Acta Sergi et Bacchi hervor.

14. Der Anteil des Jesuitenordens an der Be-

kampfung des Reformationaversuchs Erzbischof

Hermanns v. Wied, 1543 und 1544. Im Friih-

jahr 1895 habe ich in den 'Beitragen zur Ge-

schichte, vornehmlichKolnsund derRhein-

lande' 1
) S. 160—205 eine Untersuchung

liber die erste Niederlassung der Jesuiten

in Koln 1542—1547 veroffentlicht. Die

•erste Halfte dieser Untersuchung ist dem
Nachweis gewidmet, dass die Beteiligung

des Jesuitenordens an der Bekampfung

1) Festschrift des KOlnsr Archive sum acht-

xigsten Geburtetag Gustav Ton Meyissens, EOln,

Dn-Mont-Schauberg, 1895.

des vom Kolner Erzbischof Hermann von

Wied unternommenen Reformationsver-

suchs, wie sie die bistorischc Litteratur

des Ordens selbst in immer wachsendem

Umfang zu behaupten sich gewohnt hat,

in das Gebiet der Phantasie und der Le-

gende gehort. Als Ausgangspunkt der

legendarischen Ausgestaltung wurde eine

kaum anders denn als grosssprecherische

Selbstiiberhebung zu deutende briefliche

Mitteilung des Zeitgenossen Peter Faber,

des ersten Gefahrten des Ordensstifters

Ignatius von Loyola, ermittelt. Faber

schrieb namlich am 27. September 1543

aus Koln, wo er sich seit einigen Wochen
aufhielt, an Ignatius nach Rom: nDieses

arme Volk (in Koln) ist in Angst wegen

der Drohungen des Erzbischofs, so dass

niemand den Mut hat, auch nur den

Kaiser uber das, was sich ereignet, zu

unterrichten ; man hat sich daher an

mich gewendet, mit der Bitte, dass ich

fur alle eintreten solle*).
u Ich wies im

Gegensatz zu dieser seltsamen Behauptung

nach, dass in eben der Zeit, fiir welche

Faber von einer besonderen Mutlosig-

keit der Kolner sprechen zu diirfen glaubte,

in Koln alle in Betracht kommenden In-

stanzen : der Rat, der Klerus und die Uni-

versitat in hellem Aufstand gegen den

Erzbischof begriffen waren und sich seit

langerer Zeit in ununterbrochenen schrift-

lichen und mundlichen Verhandlungen mit

dem Kaiser iiber das Vorgehen Hermanns

von Wied befanden.

Diese Ausfuhrungen haben keinen Wi-

derspruch erfahren. Obgleich mehrere von

den heutigen Historikern des Ordens meine

Untersuchung verwertet haben, haben sie

es vermieden, zu diesem Resultat derselben

ausdrucklich Stellung zu nehmen. Nach

der alten Regel: Qui tacet, consentire

videtur, deutete ich mir dieses tiefe Schwei-

gen als Einverstandnis und genoss somit

das befriedigende Bewusstsein, dass meinen

Darlegungen geniigende Beweiskraft inne

wohnt, um zu bewirken, dass selbst die

Historiker des Jesuitenordens einen von

2) C*rtai y otros csoritoi del b. P. Pedro

F»bro de la Compania de Jesus, primer comp*-

nero de San Ignaoio de Loiola I (Bilbao, 1894)

S. 194.
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diesem Jahrhunderte lang — und zwar bis

in die allerjiingste Zeit hinein — mit be-

sonderer Liebe gepflegten und mit dem
Aufwand von viel Phantasie immer weiter

ausgebauten lrrtum als solchen anerkannten.

Es lage somit durcbaus kein Grund vor,

nocb einmal auf diesen Gegenstand zuruck-

zukommen, wenn nicbt in den letzten Mo-

naten von zwei Jesuiten, 0. Braunsberger

und B. Duhr, gegen eine von mir in obigem

Zu8ammenbang uber einen nebensachlichen

Punkt niedergeschriebene Ausserung Wider-

spruch erhoben worden ware, in einer Form,

die beweist, daas beide, wenn sie es aucb

fiir ricbtig halten, Uber das Hauptergeb-

niB meiner Untersucbung kein Wort zu

sagen , doch auf einem Umweg der

alten Tradition gern wieder zur Anerken-

nung verb elfen mochten. In meiner Ab-

handlung babe ich namlich S. 196 auch

die bekahnte Thatsache berichtet, dass der

durcbaus katholisch gesinnte Rat der Stadt

Eoln im Juli 1544 die junge Jesuitenkolo-

nie, die sicb in semen Mauern angesiedelt

hatte, zur Auflosung zwang. Die spatere

Jesuitenlitteratur bringt ihr Bedurfnis, dem
Orden einen erbeblichen Anteil an der

ersten Bekampfung Hermanns von Wied
zu vindizieren, u. a. auch dadurcb zum
Ausdruck, dass sie bebauptet, der Rat

habe bei diesem Vorgehen einem Druck

des Erzbischofs nachgegeben. Da einer-

seits das Vorgehen des Rates sich aus

seiner gegen neue Ordensniederlassungen

konsequent durchgefuhrten Politik genu-

gend erklaren lasst, anderseits keine ein-

zige gleicbzeitige Quelle in dem Augen-

blick, als ich meine Abbandlung nieder-

scbrieb, zuganglich war, welcbe von einer

Anzeige des Erzbischofs beim Eolner Rat

zu berichten wusste, so sagte ich S. 196

Anm. 3: „Die Ordenslitteratur fabelt von

einer besonderen Anzeige Hermanns von

Wied an den Rat, die derselbe aus Arger

uber Peter Fabers Wirken gegen ihn er-

stattet habe. Die Anzeige gehort in den

oben geschilderten Marchenkomplex."

An diese Anmerkung knupfen Brauns-

berger und Duhr eine Polemik an.

Braunsberger, der Herausgeber der

Epistulae et acta b. Petri Canisii I (Frei-

burg 1896), hat namlich in einem spa-

nischen Kollegium des Ordens einen Brief

des Canisius an Peter Faber, d. d. Koln

1544 August 27 aufgefunden, in welchem

Canisius schreibt: 'Mirum, quam simus-

odiosi archiepiscopo nostro, cuius fides

apud catholicos omnes tarn olit sordide.

Is consules Colonienses iam saepe monuit

coram ac severiter, ut nos, diabolicae

sectae homines et reipublicae pestes, mi-

nime ferrent; sibi nostros conatus iam
perspectos esse, nee alios quam explora-

tores hie manere nos ; hinc sibi cessandum-

prius non esse quam omnes e sua diocesi

comperiat exturbatos iri ').' Braunsberger

begleitet diese Satze mit den Worten:

*Haec clare ostendunt, quam non recte

Josephus Hansen affirmet Societatis Jesi*

historicos fabulam narrasse et sua ipso-

rum commenta protulisse, cum assererent*

socios ab Hermanno archiepiscopo ad con-

sules delatos esse' (folgt der Wortlaut

meiner Anmerkung). Auf den 'Marchen-

komplex' selbst einzugehen, versagt sich

Braunsberger ; es genugt ibm augenscbein-

lich, aus dem ganzen Umfang desselben

als erschutternde Thatsache zu retten,

dass Hermann von Wied es der Miihe wert

gehalten, die aus zehn Studenten bestehende

Jesuitenkolonie beim Kolner Rat zu de-

nunzieren.

Vor wenigen Wochen ist nun die Brauns-

bergersche Publikation von seinem Ordens-

bruder B. Duhr in den Stimmen aus Maria-

Laach 51 (1896) S. 545 besprochen worden^

Die Au8fuhrlichkeit, mit welcher die nur

wenige Seiten fullende Besprechung auf die

vorliegende Frage eingeht, beweist, welche

Bedeutung man ihr in den Kreisen der

jesuitischen Historiker beimisst Duhr
meint namlich a. a. 0. S. 548 : „Bei einem

solchen Reichtum an neuem Material und

einer so grundlichen Yerwertung desselben

ist es fast selbstredend, dass mancbe
fruheren Irrtumer schon durch diesen

ersten Band berichtigt wurden. Dies trifft

in der That zu fur Angaben bei Ennenr

Prantl, Krones, Philippson, Ascbbach,

Drews, Gothein, Hansen u. s. w. Nur ein

Beispiel. Nach dem Aufsatze Hansens uber

die erate Niederlassung der Jesuiten in

Eoln soil die Ordenslitteratur der Jesuiten

8) Braunsberger 1. c. I, 109.
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von einer besonderen gegen die Jesiiiten

gerichteten Anzeige Hermanns von Wied

an den Rat yon Koln 'fabeln' und diese

Anzeige in den 'Marchenkomplex' der Je-

suiten-Historiker gchoren. In dem Brief

e

des P. Canisius vom 27. August 1544 heisst

es aber ausdrucklich : (folgt die oben an-

gefuhrte Stelle im Wortlaut). Dies eine

Beispiel kann zugleich als ein neuer Be-

leg fiir die Verwerflichkeit des Grundsatzes

dienen, als diirfe man alles das aus xspa-

teren Scbriftstellern ins Reich der Fabcl

verweisen, was nicht in gerade vorliegen-

den gleichzeitigen Briefen oder Schriften

nachgewiesen werden kann."

Hatte ich nicht in den letzten Jahren

wahrend meiner Beschaftigung mit den

Rheinischen Jesuitenakten 4
) genugende Ge-

legenheit gehabt, krause Gedankengange

bei Schriftstellern dieses Ordens kennen

zu lernen, so wurde mich diese Nutzan-

wendung Duhrs wohl uberrascht haben.

Der von ihm bezeichnete 'Grundsatz' und

die Frage nach der relativen Bedeutung
' gleichzeitiger und spaterer Quellen sind ja

in den letzten Jahren mehrfach erortert

worden. Georg Huffers methodische Aus-

fuhrungen iiber die Glaubwiirdigkeit der

gleichzeitigen Quellen fur mittelalterliche

Wundergeschichten 6
) einerseits, und ande-

rerseits Ottokar Lorenz' pointierte Warnung
vor der in die Beurteilung der historischen

Uberlieferung angeblich eingedrungenen

'ganz mechanischen Anwendung der Gleich-

zeitigkeitsfrage', vor *blinder Anbetung des

Gesetzes der Gleichzeitigkeit' 6
) sind den

Fachgenossen wohl noch in Erinnerung.

Auch kann man Duhr nachempfinden, dass

die rigorose Anwendung schon eines sol-

chen 'Grundsatzes' ihm bei seiner der

Ordensgeschichte gewidmeten schriftstel-

lerischen Thatigkeit vielfaltige Unbequem-

lichkeiten verursachen wurde, dass er da-

her das lebhafte Bedurfnis hat, gegen

einen solchen 'Grundsatz' zu protestieren.

4) Ygl. Xorrespondenxblatt XV (1896) 8 p. 282'

5) Historiaches Jahrbnch der GOrresgeeell-

schaft X (1889) 23 ff., 748 if. Vgl. dasn Bernheim,

Lehrbuch der hiBtorisohen Metbode 2. Ansg. (1894)

6. 240.

6) Lorenz, Deutsohlands GesehiohtaqueUen im

Mittelalter II (1887) Vorwort 8. VIU IL Vgl. Wei-

land in Sybele Historieehex Zeiteohrifl (1887) 829 ff.
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Aber was soil der

:

verwerfliche Grund-

satz' im Zusammenhang mit meinen Aus-

fiihrungen? Ich habe mich niemals zu

demselben bekannt und werde mich wohl

huten, im vorliegenden Falle danach zu

handeln und die Denunziation beim Kul-

ner Rat nunmehr ohne weiteres zu glauben,

weil der gleichzeitige Brief des Canisius-

sie behauptet.

Gleichzeitigkeit einerhistorischen Quelle-

verburgtbekanntlich an sich noch keines-

wegs ihre Glaubwiirdigkeit. Meine Unter-

suchung hat bewiesen, dass grade der

gleichzeitige Brief Peter Fabers die

entscheidenden falschcn Angaben enthalt,.

welche der Ausgangspunkt einer wohlaus-

gebauten Legende geworden sind. Daran

kniipft sich der fernere Nachweis, dass die

spatere Litteratur des Ordens das von

Faber aufgetischte Marchen nicht nur

ohne jeden Yersuch der Feststellung dea

wirklichen Thatbestandes Ubernommenr

sondern mit einem ungewohnlichen Masse

von Kritiklosigkeit und mit freiestem Spiel

der Phantasie weiter entwickelt hat, bis-

sie schliesslich zu einer Yerzerrung der

Ereignisse gelangte, diejedem, der in der

Lage ist, sie mit dem wirklichen Thatbe-

stand zu vergleichen, ein Lacheln daruber

abnotigen wird, was die betreffenden Histo-

riker sich unter einer geschichtlichen Dar-

stellung gedacht haben. In Folge der be-

sonders gliicklichen Uberlieferungsverhalt-

nisse Hess sich die Untersuchung dieses-

im iibrigen fast nur ein lokales Interesse

beanspruchenden konkreten Falles mit

aller wiinschenswerten Sicherheit fiihren.

Er ist daher lehrreich zur Beurteilung

verwandter Falle, wo sich der Yerdacht

der Falschung zwar aufdrangt, aber in

Folge von Lucken der Uberlieferung nicht

zum Beweise erheben lasst. In diesem

Sinne nannte ich meine Untersuchung

:

'Zugleich ein Beitrag zur Eritik der Lit-

teratur des Ordens'.

Wenn also nunmehr Duhr den Ein-

druck hervorzurufen sucht, als hatte ich

den 'verwerflichen Grundsatz' vertretenr

historische Angaben seien nur glaubwiir-

dig, wenn sie in 'grade vorliegenden gleich-

zeitigen Briefen oder Schriften nachge-

wiesen werden kdnnen', so kann ich einem
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solchen Kritiker nur raten, sich meine

Ausfiihrungen noch einmal anzusehen.

Was die Denunziationsfrage angeht, so

sind wir durch die willkomraene Veroffent-

lichung des Briefes von Canisius jetzt in

der Lage, die Behauptungen der spateren

Ordenslitteratur iiber diesen Punkt ebenso

bis zu ihrem Ursprung zu verfolgen, wie

wir durch die vor einigen Jahren (1894)

erfolgte Veroffentlichung des Briefs von

Peter Faber in den Stand gesetzt worden

sind, zu erkennen, wem die Schuld an der

Entstehung des von rair geschilderten

Marchenkomplexes beizumessen ist. Be-

wiesen ist durch den Brief des Canisius

zunachst noch gar nichts. Es handelt sich

vielmehr darura, nunmehr ahnlich, wie es

mit dem Briefe Peter Fabers geschehen

ist, festzustellen, ob die Behauptung des

Canisius mit den ubrigen Quellen in Ein-

Iriang zu bringen ist. 1st das der Fall, so

werde ich gerne die Denunziation des Erz-

Irischofs aus dem Marchenkomplex aus-

scheiden, der sich dadurch urn eine kleine

Episode verengt; ist es nicht der Fall —
nind ich gestehe, dass ich nach meiner

Eenntnis der Quellen fast glaube, dass es

•sich so verhalt — so bleibt der Marchen-

komplex in vollem Umfange bestehen.

Es wird also zunachst abzuwarten sein,

ob einer der beiden Forscher, denen so

-viel an der Aufhellung dieser fur weitere

Kreise kaum geniigendes Interesse bieten-

den Frage liegt, sich der Muhe dieses

Quellenvcrglcichs unterzieht. Mir geniigt

es vor der Hand, die thatsachliche Lage

gegeniiber den Verschleierungsversuchen

der Herren Braunsberger und Duhr fest-

gestellt und zugleich in den vorliegenden

Zeilen im Anschluss an meinen ersten

einen zweiten kleinen Beitrag zur Kritik

der Litteratur des Jesuitenordens geliefert

zu haben. Hansen.

,
Vereinsnachrichten

unter Redaction der Vereinsvorstande.

45. PrUm. Gesellschaft fur Altertums-

kunde. In der am 8. Oktober 1896 abge-

haltenen Sitzung sprach der Vorsitzende

Direktor Dr. As bach iiber romische Alter-

ttimer in der Eifci. Anknupfend an eine
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Munze Diocletians, die neuerdings in der

Nahe von Urft gcfunden worden, gab er

einen Uberblick iiber Ursprung, Verlauf

und Konstruktion der romischen Wasser-

leitung. Besondere Aufmerksamkeit musse

die weitere Forschung den Bogenflibrun-

gen oberbalb Urft und im Veibachthale,

sowie den anliegenden romischen Ansied-

lungen widmen. Sodann ging der Vor-

tragende auf die Blankenheimer Alter-

turner Qber und wunschte, dass bei Ge-

legenheit der langst erwarteten Publikation

der Villenanlage der Katalog des Bestan-

des des ehemaligen graftichen Blankenhei-

mischen Museums wiederhergestellt werde.

Vortragender sprach die Ansicht aus, das

Fehlen von Inschriften, Miinzen und Antd-

•caglien auf dem ausgedehnten AuBgra-

bungsfelde sei durch den Sammeleifer der

Blankenheimer Grafen zu erklaren. Das
Museum wurde angelegt von dem Koiner

Domkapitular Grafen Hermann von Blanken-

heim urn 1585; eine Boschreibung findet

sich im XXX. Bande der „Farragines" von

Gelenius, dem ein Teil der Zeichnungen

im 1. Bande der Eiflia iilustrata von

Schannat (ergantt von Barscb) entnommen

sei. "Wertvoile Stiicke der Sammlung seien

in das Walraff-Richartz-Museum in Koln

geschafft worden, in Blankenheim finde

sich so gut wie nichts; manches moge im

Besitz des Fiirsten Lobkowitz auf Schloss

Vraez bei Prag sein.

Vorgelegt wurden Abbildungen von

gus8eisernen Platten mit bildlichen Dar-

stellungen, von denen die eine aus dem
Frauenkloster in Niederpriim, die andere

aus einem zur Burg Schonecken gehorigen

Hause herriihrte. Mit besonderem Inter-

esse nahmen die Anwesenden von dem
neuen Plane des romischen Trier (vgl.

Westd. Zeitschr. XV, S. 211) Kenntnis.

Verlag der Fr. Llnti'schen Baohhandlong in Trier:

Lahneck und Oberlahnstein.

Bin Beitrag sur Bpezlelgesohiohte der
Bhelnlaade

on Dr. Jul. Wegeler.

Preis 80 Pfg.

Hiarzu als Bellage: Limasblatt Nr. 21.

Drnok a. VerUg dor Fr. Iiinti'»chen Baohh«ndlnng in
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Neue Funde.

Mainz. [Rffmische Inschrlften.] Zu den

im Juli vorigen Jahres in Eastel gemachten

Funden (vgl. Korrbl. XV, 71) ist noch nach-

zutragen, dass in der Nahe des grossen

Sockets ein elliptisch-kaseformiger Stein

mit dem Zeichen III zu Tage kam. Der-

selbe ist 11,5 cm lang, 10 cm breit und

6cmhoch. Er wiegt 987 gr. Da 982,35 gr.

gleich drei rom. Pfunden ist, so haben wir

zweifeilos einen Gewichtstein vor uns.

Grabschrift. Bei Fortsetzung der

Kasteler Eanalisation wurde am 21. Aug.

vor. Jabres in der Fruhlingstrasse ein

grosseres Brucbstuck von einem Steinsarge

gefunden. Es bestebt aus rotem Sand-

stein und ist 42 cm hoch, 75 cm breit

und 12 cm dick. Oben und unten ist

zwar keine Umrahmung erhalten, docb

feblt keine Zeile; recbts fcblen von der

ersten Zeile 20 cm, auf welchera Raum
in der zweiten Zeile nur ein I, in der

dritten das ganze Wort TRiB stebt, es

konnen also 2—3 Bucbstaben bier weg-

gefallen sein. Die Inschrift lautet, soweit

erhalten

:

jT A T I V I M>V
IDIVS-PR r^
cii-pr«p-f-«ftr>b;

scin vs-fra
;i-JEREDES«FC

Z. 1 am Ende N und D verbunden.

Z. 3 a. A. Halfte eines X ; nachher B und

F durchstrichen, I ganz klein. Z. 5 a. A.

senkrechte Hasta; H und E verbunden.

Von den vier auf der Inschrift vor-

kommenden Namen ist leider nicbt ein

einziger vollstandig erhalten. Wenn man
berticksichtigt, dass hier, wie sich aus

Zeile 4 ergiebt, von Geschwistern (oder

Geschwisterkindern) die Rede ist, deren

cognomina oftmals miteinander und mit

denjenigen des Vaters oder der Mutter

etymologisch verwandt sind, so liegt es

nahe, das Wort am Ende der zweiten

Zeile zu PRI[SCVS] (PRISCIANVS, PRI-

MVS) und das am Anfang der vierten zu

[PRIJSCINVS zu erganzen. In der Buch-

stabengruppe TATI der ersten Zeile ver-

mutet Zangemeister wohl mit Recht (ob-

wohl kein Punkt dabinter steht, weshalb

ich ursprunglich an [S]TATIVM)[IAE]

oder Ahnliches gedacht hatte) den Schluss

einer Formel wie: [MEMORIAE ET PER-
PET. SECVRI]TATI. Somit bliebe fur

das in der ersten Zeile zu suchende nomen

gentile noch die Silbe VI^D ubrig und

unter Zuhilfenabme des Anfangs der vier-"

ten Zeile kame man auf den auch sonst

nicht seltenen (ein M. Vindius Verus war

z. B. Consul i. J. 138 n. Chr.) Namen
Vindius. Einer der hier genannten Manner

war Soldat der 22. Legion und beneficia-

rius (Bureaubeamter) eines Tribunen. Im
ubrigen ist fur die Erganzung und Deu-

tung der Inschrift ein ziemlich weiter

Spielraum gelassen.
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Altar. Noch grossere Schwierigkeit

bietet der Erklarung ein Altarbruchstiick,

das am 22. Sept. vorigen Jahres in der

Schusterstrasse beim Neubau des Hauses

Nr. 46 ans Licht betordert und durch

Herrn Direktor Lindenschmit entdeckt und

gerettet wurde. Es besteht aus rot-braunem

Sandstein und war 28 cm breit, doch sind

von der Schriftflache rechts etwa 11 cm
abgesplittert. Der Stein ist 28 cm dick

und 16 cm hoch ; links und unten sind die

Seitenflachen glatt behauen, nicht aber

oben, so dass hier etwas abgeschlagen zu

sein scheint, ob eine Zeile der Inschrift

oder eine Skulptur, ist unsicher. Die Buch-

staben sind 1,5—2 cm boch.

D E a b r sj

E S A L V T /

LIVS-LVCI/1
TRIB-P-F-L-V-P,

TIA-MAXIMIN/'!

Zeile 1 fehlt vom zweiten E der obere

Querstrich, schwache Spuren deuten auf

ein darauf folgendes F, hinter welchem

der untere Teil eines deutlicb sichtbar

ist. Zeile 2 begann mit der Buchstaben-

Verbindung JE, doch ist nur noch das

schrag gestellte ^ erhalten, am Ende un-

deutlicher Rest eines A; von demselben

Buchstaben ist am Ende. der dritten Zeile

der linke Fuss erhalten; das P am Ende
der vierten ist nicht ganz sicher, ebenso

das halbe A am Ende der letzten, doch

ist beidemal ein hoher Grad von Wahr-
scheinlichkeit vorhanden.

Herr Prof. Gundermann in Giessen,

den ich um Beistand bat, da namentlich

die ganz ungewohnlichen Abkiirzungen der

vierten Zeile aller eigenen Deutungsver-

suche spotteten, schlagt folgende Erklarung

und Erganzung vor

:

• DEAE-FORTVN
iE.-SALVTAR.I-iE.
LIVS-LVCIANVS
TRIB-P-F-L-V-PRO-MR
TIA-MAXIMINA- VXORE

Deae Fo[rtuna]e salut[ari Ae?]lius Luci[a-

nus] trib(unus) p(osuit) f(acto) l(ibenter)

v(oto) p[ro Mar?)tia Maximina [uxore].

Statt posuit facto libenter voto ware auch

die Auflosung posuit felix laetus (oder libens)

votum moglich, ebenso wie statt uooore auch

coniuge in irgend einer Kiirzung. Statt

PRO konnte auch bloss P * stehen mit

darauffolgendem langerem Namen.

M iih 1 8 1 e i n. Auf einem nur zur Halfte

erhaltenen Laufer einer rumischeu Muhle
wurden bei Gelegenheit der Neu-AufsteUung

der Sammlungen folgende Inschriften ent-

deckt: ) vIreI = c(enturia) Vtrei , und

) veti =» cfenturiaj Vet . . . Die I sind

hoher als die iibrigen Buchstaben, das T
ist nicht ganz sicher, vielleicht ist ein E
damit verbunden. Das Material des Steines

ist Basalt-Lava; er ist 32 cm breit, 17 cm
tief und 11 cm hoch.

In Bingen wurden vor mehreren Jah-

ren auf dem Gebiete des Herrn Handels-

kammer - Prasidenten Coblenz zwei rum.

Steine gefunden. Der eine ist ein Teil

eines grossen Grabdenkmals ; er ist noch

95 cm lang, 55 cm hoch und 65 cm tief.

Uber der Inschrift, deren Buchstaben (mit

Ausnahme des 10 cm hohen M) 8 cm hoch
sind, sieht man noch die Fusse und den

Gewandsaum einer mannlichen Person, auf

der rechten Seite die von hinten gesehe-

nen bis zum Oberschenkel erhaltenen

nackten Beine einer weiblichen; auf der

Ruckwand sind Akanthus-Blatter in flachem

Relief dargestellt.
t
Die auf der linken

Seite und nach unten unvollstandige In-

schrift lautet:

^\r I o • M
.^O-COllVG

In der ersten Zeile ist das M etwas

beschadigt; das N am Anf. der zweiten

ist nur zur Halfte erhalten, in der Mitte

ist N und I verbunden; in der letzten

Zeile sind die Buchstaben M P (oder R)

A V S V am unteren Ende mehr oder

minder abgeschlagen. In der ersten Zeile

stand zwischen der Formel D M das

(Praenomen u.) Nomen gentile, in der

zweiten das Cognomen des Bestatteten mit

der Beifiigung coniug(i). In der letzten

Zeile scheint — nach dem grosseren

Zwischenraum zu urteilen — mit ausu ein

neues Wort zu beginnen.

Der zweite Stein enthalt die Grabschrift

eines Soldaten der coh. I sagittariorum,

welche Truppenabteilung auch seither schon
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•durch Funde aus Bingerbruck bekannt war

<vgl. Bramb. Nr. 738 und 739). Die In-

schrift ist leider in sehr iiblem Zustand: die

Mitte der zwei ersten Zeilen ist durch ein

tiefes Loch von 13 cm Breite und 10 cm
fiohe vernichtet, und auch bei den iibrigen

Zeilen ist die Mitte fast gar nicht, das

Ubrige nur sehr schwer lesbar. Der Stein

ist 60 cm lang, 32 cm hoch und 30 cm
dick. Oben, recbts und links sind die

Randleisten erhalten, unten fehlt etwas.

.Zu lesen ist folgendes:

Auf den Namen Biddu[ ] astorps)

jfilius)) folgte wohl Bezeichnung der Hei-

mat und des Amtes, vielleicht auch des

letzteren allein. In diesem Falle ware zu

lesen : trib(?) c us coh(orti8) I sag(it-

iariorum) a[n(norum) XX?]XVII stfipen-

diorum) XV? [hie] s[itus] est. Asipa s(ecun-

ilus) lucres posuti]. Die Schlussformel ist

ganz unsicher: es scheint hier hinter einem

S die Verbindung von H und E zu stehen.

Im iibrigen ist zu bemerken, dass der

Querstrich im A, wo er noch sichtbar ist,

sehr hoch angebracht ist. Dem entspricht

«s, dass auch das F am Anf. der zweiten

Zeile sehr „hoch geschurzt" ist. In der

Abkurzung CoH ist das dem C einge-

schrieben, aber nur sehr undeutlich erhalten.

Legionsstempel wurden wahrend des

vergangenen Herbstes und Winters an ver-

«chiedenen Stellen der Stadt Mainz und

ihrer nachsten Umgebung gefunden. So

in der Deutschhausgasse ein Back-

stein, der den Stempel der vierzehnten Le-

gion zweimal tragt, einmal: LEG XIIII

in Gestalt eines Hufeisens und einmal:

L XIIII • G, an den Seiten mit schwalben-

schwanzahnlichen Verzierungen, innerhalb

welcher ein- L und ein umgekehrtes R
*tehen. Die in der zweiten Form vorkom-

mende Abkurzung L = legio weist darauf

hin, dass derselbe zu den altesten Legions-

stempeln gehort, wenn auch aus dem Fehlen

der beiden Beinamen Martia victrix nicht

zu schliessen ist, dass er schon der Zeit

vor 43 angehGrt, wo die Legion ohne diese

Ehrennamen in Mainz stand (vgl. Wolff im
Frankfurter Archiv 1893, S. 339).

Am Linsenberg deckte der hies. Alter-

tums-Verein in dem Garten des Herrn
Schnorrenberger die Fundamente eines

grossen romischen Hauses zum Teile auf.

Da die Lage des Mainzer Castrums noch

nicht genau bekannt ist, so lasst sich

nicht sagen, ob diese Gebaulichkeiten,

deren Ausdehnung in den umliegenden

Garten und Festungsanlagen zu verfolgen,

leider nicht moglich war, noch innerhalb

oder schon ausserhalb der Kastellmauer

lagen: in der Nahe sind diese jedenfalls

zu suchen. Hier fanden sich neben mehreren

Stiicken gerippter Deckziegeln, an denen

der Bewurf manchmal noch haftete, zwei

Ziegelstiicke mit Stempeln der achten Le-

gion, welche bekanntlich nicht in Mainz, son-

dern seit 70 in Strassburg lag : LEG • VIII

(verwaschen, aber doch lesbar), und LEG*V;.

Ferner drei ebensolche mit Stempeln der

vierzehnten, die von 14—43 und von 70

bis 90 in Mainz stand: LEG • Xmi,
L-XII; (der erhaltene Schwalbenschwanz

ist gezahnt, wie die ganze Umrahmung),

und II G (hier steht in dem Schwalben-

schwanz ein kleines W oder vielmehr ein

umgekehrtes M. Endlich vier Stempel der

zwei und zwanzigsten, darunter drei auf

Hohlziegeln (imbrices), also jedenfalls der

alteren Zeit angehorig, da diese spater

nicht mehr gestempelt wurden: nXXIIK
(das scheinbare K ist Verzierung), LEG
XXI) (an die ein und zwanzigste ist

wohl kaum zu denken, so wenig wie oben

bei zwei der vierzehnten Legion zuge-

wiesenen Stempeln an die dreizehnte) und

Lw G • XXII PR (vertieft ; L und E verbun-

den, desgleichen am Ende P und R, doch

ist der Stempel hier undeutlich). Ein Rund-

stempel:LEG-XXIIPP-FV-SMF-I
befmdet sich auf einem grossen Falzziegel.

Nicht weit von dieser Stello wurden bei

Anlage einer Baumschule vier Ziegel ge-

funden, die die Legende LEGIIEImC
(M und A verbunden) in Hufeisenform,

einer, der sie im Viereck zeigte. Zwei

Ziegel gehorten der zweiundzwanzigsten

Legion an : LIIG • XXII PPF (mit alter-

t&mlichem E; an den Seiten mit radfor-
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miger Verzierung) und LG • XXII • PKPF
(an der Seite ineinandergeschobene Win-

kel zwischen Senkrechten). Eine Fuss-

bodenplatte zeigte LEG - XXII • PRPF (das

E ist zerdruckt).

Bei Grabungen, die der Yerein mit

Bewilligung der Festungsbehorde an dem
Gauthor veranstaltete , fanden sich auf

Ziegelstucken der oben beschriebene huf-

eisenformige Stempel der vierten Legion,

ein Stempel der vierzehnten L * XIIII * G und

mebrere teilweise verstummelte der zwei-

undzwanzigsten

:

/R • P F '
LEGXX1IP,

IIPRPF, auf einem Backstein: LEG*
XXIIPPp (F kleiner!), ferner auf einem

Hoblziegel die vertiefte Inschrift Lw G XXI
(L und E verbunden; das Ende abge-

scblagen).

Auch im Innern der Stadt kam (in der

Elarastrasse) ein Ziegel mit dem hufeisen-

furmigen Stempel leg • mi • mc zu Tage, am
Ballplatz ein Ziegel mit

LEG ' XIIII und ein sol-

dier mit unten verstiim-

.

meltem Kreuzstempel :
|LEG- XXIIPPFj

In einer Ecke traf man beim Fortgange

der Fundamentierung der bier im Bau

begriffenen Turnhalle auf eine romische

Mauer, in welcber mebrere Backsteine mit

Stempeln der 22. Legion steckten: einer

der letzteren war wie die oben ange-

fuhrten vertieft, drei andere zeigten in dem
Worte LEG das altertumliche L mit schrag

gestellter Querhasta, und einE, dessen obere

und untere Querhasta von der Senkrechten

uberragt wird, wahrend das G diesem E
gleicbsam angehangt zu sein scheint. End-

lich kam hier zweimal folgender Stempel

auf grossen Backsteinen vor:

NLEG XXII PRP1 1*

MDEVAL1 J
Wahrend der Korrektur dieses Artikels

wurden von derselben Baustelle noch 9

weitere Backsteine und 3 Ziegel mit ver-

schiedenartigen Stempeln der zweiund-

zwanzigsten Legion ins Museum gebracht.

Drei davon haben die Form eines Kreises,

innerhalb dessen an dem von zwei kleine-

ren eingeschriebenen Kreisen frei gelasse-

nenen Teile des Randes der Legionsname

u
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stebt. Bei letzterem ist einmal die Zahl
XX durcb einmalige Durchschneidung-

zweier Parallelen dargestellt (vgl. G. Wolff,,

rum. Ziegeleien 115b).

Sigillatastempel wurden in der letz-

ten Halfte des verflossenen Jahres von.

verscbiedenen Platzen in und um Mainz
ins Museum verbracht. Meine Lesung der-

selben wurde in hochst dankenswerter

Weise durcb Herrn Oberlehrer Dr. Bohn
in Berlin mit dem fur die Bearbeitung der

Topferstempel im XIII. Bd. des OIL. aufge-

speicherten Material verglichen und mehr-
fach berichtigt; von ihm stammen auch
die Angaben iiber sonstiges Vorkommen
seltnerer Stempel her. Wo die Form des
Gefasses noch deutlich erkennbar ist, ver-

weise ich auf die Abbildungen von Dra-

gendorif, B. J. XCVI.

OF A.BAN (Tasse wie Dr. 27, Munster-

strwse); ALBINIM (Teller, wie Dr. 31

mit dem Graffito VICTORIS auf der
Ruckseite, Schusterstr.); ALBVSFE (zwei-

mal vom Gauthor, einmal Teller, wie

Dr. 16, mit dem Graff. M.); atiassv (der

seltene Namen stand viermal auf einem

sog. belgischen Teller, Weisenau); ATI-
T1SVS (ebenfalls viermal auf belg. Teller

aus Weisenau, bisher war nur ein Exem-
plar aus Trier bekannt!); AQVIT (Napf,

wie Dr. 27, Schusterstr. ; der gleiche Stem-

pel auch vom Gauthor); BASSI (Napf,.

wie Dr. 32, Forsterstr.); BASS10 (das erste

S ist umgedreht, Klarastr.) ; BELATVL-
LVS F (die L haben die Form eines-

stumpfen Winkels, Forsterstr,); B5LSVS
'EC (alter, ganz flacher Teller, Forsterstr.

;

der Stempel ist in dieser Form noch nicht

bekannt); OFIC • BIL (Tasse, Klarastr.);

BOTVS F (Tasse, wie Dr. 27, Schusterstr.);

OFCALVI mit Graff. T (Miinsterstr. j

;

OFI : OALVI (Markt ; sonst noch aus Lyon
undVechten bekannt); CELER F (Teller

alter Form, Weisenau); CELSIXVS F
(die beiden Querstriche des F in Form
eines kleinen Halbkreises, Schusterstr.);

CINTVGNATVS (Gauthor); COOCVS F
(Tasse aus Weisenau, noch aus Miltenberg,

Gr. Krotzenburg und Heddernheim be*

kannt); CORISSOF (F wie oben; Teller,,

wie Dr. 31, Gauthor; mit doppeltem S

seither nur in Xanthen geflinden); DAGO
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«(vielleicht Abkurzung des folgenden;

Tasse, wie Dr. 27, Weisenau) ; dagomr/S-F

<Teller, Schusterstr.) ; BARRAF (beim F
werden die Querstriche von der Senkrech-

ten uberragt; alter Teller, wie Dr. 16,

Markt); DISETVS F (Weisenau); OF-
FGER (= of. Flavi Germani; Tenaille

Clairfait); RIISTITVTI (eingeritzt auf der

"Schulter eines weisslicben Henkelkruges

;

S
"bei der Neuaufstellung entdeckt); ^-O

F L
<= FLOSP, rot gefirnisster Teller, aber

nicht aus Sigillata, Schusterstr., genau

ft S
-ebenso in Bonn)* •? O (= FLOSMP,

F L
fcei dem M sind die beiden ausseren

IStriche nach unten sehr verkurzt; feine

^elbweise Tasse, ebenfalls aus der Schuster-

strasse; dieser Stempel war seither un-

bekannt); ,1'RoNI = [officina] Fron-

ti(ni); das ist sehr kleio, das N ver-

kehrt und in die Breite gezogen, ein

T-Strich ist nicht mehr sichtbar; Markt;

OF FRONTI (Weisenau); CRAECVS F
<C undeutlich) ; Teller aus terra nigra, wie

Kunen IX, 24 mit dem Graff, a • AtA/i

= A. Atari (V), (Weisenau); IOVI (Tasse,

wie Dr. 27, Weisenau, bisher sind nur aus

Frankreich sieben Exemplare dieses raerk-

wiirdigen Stempels bekannt); i-ov-vi oder

«a-ao-i (Kastel); ;AITILO FE (= Laitilo

fee; L in Form eines stumpfen Winkels;

Teller, Weisenau); L1LLVS F (Gauthor);

LOGIRNI (zweimal aus der Klarastrasse)

;

LVCVPEC (wahrscheinlich Doppelname,

Markt); MAINIVS FE (Tasse, vielleicht

wie Dr. 5, Gauthor); :: marIa; und

MARtAFE (Teller, wie Dr. 32, wie der

vorhergehende vom Gauthor); OF MAS
{Franziskanerstr.) ; msciikmo (E und L in

cursiver Form; Teller, wie Dr. 31, Markt);

OF mscli (Tasse, Markt); MATTIO (Teller,

wie Dr. 31, Gauthor) ; mimivs f (Gauthor)

;

jvemori'H (= Memoris manu. I und M
verbunden, wobei das letztere einem ver-

kehrten und verschobenen N ahnlich wurde,

Schusterstr.); NASSO (Gauthor); OPO
<Kurfurstenstr.) ; PACATVS (Schusterstr.)

;

PECVKIAFE (zwei Teller, wie Dr. 31,

Schusterstr.) ; PETRVLLV FX (Teller,

Franziskanerstr.)

;

PRISCVS
X

(schwach

eingedriickt in die aussere Seite des Bo-

dens einer hellgrauen Tasse, Schusterstr.)

;

PROCLTIINVS E (N und V sind mit ein-

ander verbunden, indem der letzte Strich

des N schrag gestellt ist ; das E am Ende

ist wohl auch als Verbindung von F uud E
zu betrachten. Teller, wie Dr. 32, Forster-

strasse. Der Name Proclienus erscheint

hier zum ersten Male auf Stempeln, nur

Proclinus und Proclianus waren seither

bekannt); respectmi (S umgekehrt; am
Ende ist I, M, A und N verbunden. Teller,

wie Dr. 32, Forsterstr.); REGALIS (Teller,

wie Dr. 31, Schusterstr.); RISPIM (Gau-

thor) ;
• r • rvfih (f(iglina) Rufin(i>? Teller,

Markt) ; OF • SAB1NI (Schusterstr.); • SS

(nach Bohn = OF * S, aber das S. in der

Mitte ist deutlich, ebenso der Punkt hinter

dem 0, Schusterstr.); SALVI (Schusterstr.);

SARN/S (R verkehrt. Bohn hat kein Bei-

spiel, das so anfangt. Markt); OF SARRVT
(R und V verbunden; Gauthor); SENICI

OF (Kurfurstenstr.); seni (=Senti; N, T
und I sind verbunden; feine Tasse mit

leicht abspringendem hellbraunem Firniss

vom Gauthor. Der Name ist arretinisch:

CIL. XV 556, 459) ; jg& SEVERI • M)

(Franziskanerstr.); SiMTikk !• od. SiiviTikk h

(Gauthor. Der Stempel ist neu); TOCCAr

(Napf, wie Dr. 27, Schusterstr.); O^CAF
(Teller, wie Dr. 32, Schusterstr.); TOX
(gelbrote Tasse belgischer Fabrik, Form

ATR n
wie Konen XIII, 4. Weisenau); ° °

S X
(— Troxso, das mit Punkt in der Mitte

und die Zusammenstellung X S ist bezeich-

nend fur keltische Schreibweise ; Tasse der

bei TOX erwahnten Art, Weisenau. Namen

und Stempel waren bisher nicht bekannt)

;

VAC (der Technik nach arretinisches Ge-

fass, etwa von der Form wie Dr. 26. Te-

naille Clairfait) ; VICE (Graffito, Schuster-

strasse); VICTO (Tasse, wie Dr. 24 oder

25, Weisenau) ; VITAL (Teller, wie Dr. 15,

Schusterstr.); VITAL (Tasse, wie Dr. 27,

Markt); vitAlis (das S ist umgekehrt;

Teller von schlechter Sigillata, wie Dr. 32,

Gauthor); VITLVS (Markt).

Ein Amphorenhenkel von der Schuster-
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strasse zeigt den am Schluss undeutlichen

Stempel C • iv. • hilar (A und R verbun-

den; noch nicht bekannt); ein Lampchen
aus der Forsterstrasse STROBIL.

Mainz. Dr. Korber.

17. Die Poller Kffpfe. Yor einigen Jahren

waren Feldarbeiter bei Anlage einer Kar-

toffelgrobe auf dem Grundstticke des Wir-

tes Jakobs bei Poll, gegenuber der Alte-

burg, etwa 70 m von der Uferboschung

entfernt, auf grosse bearbeitete Steine ge-

stossen, die sie nicht weiter beacbteten.

Im Oktober 1895 erhielt General z. D.

Wolf, der Erforscher der Alteburg, davon

Kenntnis und Hess an der bezeichneten

8telle einen Einsticb vornebmen. Zugleich

machte er dem Oberburgermeisteramte An-

zeige, welches mich beauftragte im Ver-

eine mit General Wolf Nachforschungen

anzustellen.

— 44 —
bezw. 20 cm Breite. An den Ecken.

reichten Schachte bis zu einer Tiefe

von 4,50 m in den Sandboden, gefullt mit

Resten vermoderten Holzes und zahlreichen

eisernen Nageln von 15—37 cm Lange.

Bei i lag quer uber der Offnung eine eiserne

Yerankerung von 62 cm Lange mit einer

Flugelschraube, dicht darunter eine kleine

romische Riemenschnalle aus Bronze. Das

Quadrat A bildete demnach dem Kern
einer starken Balkenkonstruktion. Ringsum
setzte sich das Mauerwerk fort. An der

Stromseite lagerte eine 1,50 m dicke, nach

innen leicht abfallende Mauer (B), zwei

andere von gleicher Starke schlossen sich

rechtwinklig ibr an (C, D) und konntea
auf eine Lange von 4,50 m verfolgt wer-

den. Die Rinnen zogeu sich fiber die vier

Schachte hinaus langs den Mauern weiter

und uberquerten die Mauer B, nach innen.

NVn^

NO.

SO.

B
a

sw.

Fig. 1.

Die Erweiterung des Einstiches fdr-

derte zunachst eine quadratische Pflaste-

rung von etwa 2,80 m Seitenlange

zu Tage (Grundriss Fig. 1, A), be-

stehend aus grossen unregelmassig

behauenen Basaltblocken mit ge-

ringen Mortelspuren in den Fugen.

Sie war 1 m hoch von angeschwemm-

tem Sande bedeckt und fiel nach

der Poller Seite um 40 cm ab. Urn

den Rand liefen Rinnen von quadra-

tischem Querschnitt (a—d) und 35,

sich verflachend. Zwischen und parallel

mit ihnen lief hier noch eine dritte (e)^

Fig. 2.
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Als das Pflaster bei A aufgehoben wurde,

fand man unter einer betonart igen Zwischen-

scbichte aus kleinen Kieselsteinen and

Bruchstucken von Basalt eine zweite Lage

yon Basaltblocken auf einem Untergrunde

von Kies (Durchschnitte Fig. 2 und 3).

Fig. 3.

Bei D und E wurde nur cine Lage Basalt

auf einer Kiesschichte von 50 cm Dicke

festgestellt, darunter der Sandboden. Die

Mauern B und C dagegen bestaoden aus

mehreren, durch Kiesschichten von 5 cm
Dicke getrennten Basaltlagen

;
jene reichte

3,30, diese 2,50 m tief. Zwischen den

beiden Basaltlagen von A fand man Tier-

knochen, eine kleine Bleikugel und griin

glasierte Thonscherben. Unter der Rinne c

stiess man auf die Enden von zwei senk-

recht eingerammten eicbenen Balken, 30 cm
im Quadrat messend; die oberen Teile

waren verfault, die mit Eisenschuben be-

schlagenen, in eine Tiefe von 4,50 m
reicbenden Spitzen jedocb wohl erbalteu.

In der Fortsetzung der Rinne c uber i

binaus lagen wieder eine grossere Zabl

eiserner Nagel und bei b, ausserbalb der

Mauern, 1,70 m tief im Sande, ein romi-

scher Kugelbecher aus braun gefirnisstem

Thon.

Den Nachgrabungen in nordwestlicher

Richtung stellten sicb in den Eigentums-

verhaltnissen des Bodens und in der vor-

geruckten Jahreszeit Scbwierigkeiten ent-

gegen. Doch konnte durcb Bohrungen

mit der Sondirstange festgestellt werden,

dass die Mauer B sowobl wie die binter

ihr liegende Verstarkung F sich in scbra-

ger Richtung noch liber 10 m hinaus fort-

setze. Nicbt in. unmittelbarem Zusammen-

hange dam it, aber in Material und Technik

dazugehorig erschien die stromabwarts am
Ufer zu Tage tretende Kribbe. Trotz der

Zeratorung durch die Gewalt des Stromes

erkennt man hier nocb beute die ursprung-

liche Lagerung von Basaltblocken in Ver-

bindung mit einer Pfablsteliung. Damit

war eigentlich die Frage nacb der Bestim-

mung der aufgefundenen Anlage bereits

gelost. Es war eine Wasserwebr, deren

starksten Toil die Mauer B bildete. Sie

ging in einem Winkel von etwa 20° gegen

den Strom von SW. nacb NO. zu und bog

parallel mit diesem an ihrem unteren Ende
kurz ab (Fig. 1 B). Hinter ihr — viel-

leicht auch vor ihr — waren eichcne Pfahle

in die Erde gerammt und durch horizon-

tale Balken verbunden. Zwischen diesen

spannten sich starkere Grundmauern und

leichter gehaltene quadratische Fiillungen

aus Basaltsteinen. Das Ganze hatte eine

Breite von etwa 6 m und dachte sich nacb

der Landseite zu sowobl in der Langen-

wie in der Querrichtung ab. Die Lange

konnte, wie erwahnt, nicbt gonau festge-

stellt werden.

Dass trotz der romischen Fundstucke

nicht an ein mit der Alteburg zusammen-

hangendes iCmisches Bauwerk zu denken

war, bewies scbon Material und Technik

des Mauerwerkes. Dort ist bei den Wasser-

bauten nicht Basalt sondern Thonschiefer

verwendet. An der romischen Stadtmauer

Kolns ist allerdings das Fundament mit

Basaltsteinen verblendet, aber als Mauer-

stein in horizontaler Gliederung, sei es in

Blocken oder in Saulenfragmenten , ist

dieses Material am Niederrhein erst seit

dem 11. Jabrb. nachweisbar. Das alteste

annahernd datierbare Beispiel solcher Ver-

wendung findet sich an den Sudfundamen-

ten des Heribert-Munsters in Deutz (Wolf,

Westd, Z. I, 1 S. 54). Ahnliches Mauer-

werk kam in Koln unter dem Rathaus-

platze ziim Vorschein. Dem 12. Jahrh.

gehort die kolossale Stadtmauer aus Basalt

an, deren Spuren 1881 unter der Fried-

rich -Wilhelmstrasse und 1886 am Fran-

kenplatze entdeckt wurden (Scbworbel,

Bonner Jabrb. 82 S. 25). Fur den spa-

teren Ursprung der Poller Anlage sprachen

ausserdem der Zustand der eisernen Bal-

kenschuhe, die Flugelschraube und die

Thonscherben. Sie haben griine Bleigla-

sur, wie man sie vor dem 15. Jahrh. in
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Deutschland nicht findet. Das romische

Kugeltopfchen mag Jahrhunderte in den

Tiefen des Rheines gelagert haben und

einmal mit dem Flussrande von dem vor-

brechenden Strome angespult worden sein

;

das andere rdmische Fundstiick, die Rie-

menschnalle, kann sich noch unter dem
Kies befunden haben, den die Arbeiter

beim Baa des Webres aus dem Rheine

holten. Damit haben wir fur die Zeit-

be8timmang vorlaaSg einen terminus, post

quern, den Anfang des 15. Jahrh. ge-

funden.

Wir wissen, dass der Rhein schon im

fruhen Mittelatter gegen Poll zu das Ufer

durchbrochen und sich tiber die Buch-

heimer Heide hioter Deutz einen neuen

Weg nach Mulheim gebahnt hatte. Das

Strombett zwischen Koln und Deutz drohte

zn versanden, Koine Bedeutung als Han-

delsstadt war arg gefahrdet, der Stern

Mtilheims im Aufgehen. Urn den Rhein

in sein altes Fahrwasser zuruckzudrangen,

begann man im 12. Jahrh. jene gewaltigen

Anlagen, die Poller Kdpfe zu schaffen,

welche wohl zu den grossten Wasserbauten

aller Zeiten gehdren. Aber das Element

war machtiger als Meoschenkraft, immer

wieder mussten die Damme erneuert und

verstarkt werden, oft unter heftigen Fehden
mit den Erzbischofen und den Grafen von

Berg. Eine durchgreifende Erneuerung er-

folgte zu Beginn des 15. Jahrh. und 1479,

zugleich wurden Wehren und Weidenpflan-

zungen auf den beiden grosseren Inseln, dem
Poller- und dem Osterwerth angelegt,

welche am rechten Ufer zwis<hen Poll

und Deutz entstanden waren. (Ennen, Ge-

schichte Kolns I 642, III 614, IV 010, V
55). Das System dieser Schutzbauten ist

auf einem Plane von 1583 im historischen

Archiv der Stadt Koln ersichtlicH, dessen

Kenntnis ich Herrn Archivar Prof. Hansen

verdanke. Nach dieser fcltesten bildlichen

Darnellung, die vielleicht bei anderer Ge-

legenheit in Faksimile wiedergegeben wer-

den wird, bestanden die Schutzbauten in

einer Reihe grosserer und kleinerer Damme,
die sich ungefahr parallel in leichter Krtim-

mung von SO. nach NW. an das rechte

Ufer hinzogen, der sudlichste dem ehe-

maligen Siechenhause, der nordlichste dem

Bayenturme gegeniiber. Der erste lag in

einer Entfernung von etwa 80 m vom Ufer

unterhalb Polls, war 45 m lang, 3,80 breit

and versperrte einen Seitenarm des Stro-

mes, der hier durchgebrochen war. Die
senkrechten Aussenw&nde werden gebildet

durch machtige, in regelmassigen Abstan-

den eingerammte Pfahle, zwischen welche

Bohlen und Balken horizontal gelagert sind

;

je zwei gegenuberliegende Pfahle sind

durch Querbalken verbunden, dazwischen

ist nach der beigefugten Beschreibung

Unkelstein (Basalt) gefullt Die Oberflache

erscheint hier, wie bei den anderen Boll-

werken nach der Innenseite zu abgeschr&gt.

Die Darstellung ist eine schematische and

kann nicht beanspruchen, auch fur die

Einzelheiten massgebend zu sein. An
manchen Bauten durfte man auch die Form
angewendet haben, die aus einer Aufnahme

des Landmessers Johann von Wage (obne

Datum, der Schrift nach dem Ende des

16. oder dem Anfang des 17. Jahrh. an-

gehdrig, gleichfalls im Kolner Archiv) er-

sichtlich ist. Sie zeigt eines der „Haup-

tera oder Kopfe mit giebeliurmiger Be-

dachung, aus starken Balken und Steinen

hergestellt und mit eichenen Bohlen ver-

kleidet. Yon dem Schema des Jahres

1583 nicht wesentlich verschieden ist der

unsignierte, aus dem 18. Jahrh. stammende

Plan eines Kopfes mit schrage gekreuztem

Balkenwerke auf der flachen Decke. 400 m
8tromaufwarts lag ein zweites gleiches Boll-

werk von 45 m L&nge, zur Absperrung

einer anderen Durchbruchsstelle bestimmt.

Das Wasser staute sich an ihm, nachdem

es etwa 59 m landeinwarts geflossen war.

Bei der im J. 1577 vorgenommenen Unter-

suchung fand man darauf ein grosses

Zaunwerk, welches aber schon 1583 mit

Weidengestrupp uberwuchert war. Das

obere Ende des Bollwerkes stiess an den

Anfang der im 15. Jahrh. angelegten Wei-

denpflanzungen des Poller Werthes, daa

aber auf unserer Karte nicht mehr als

Insel erscheint, da die beiden Durchbruche

des Rheines trocken gelegt sind. Die Si-

tuation lasst keinen Zweifel dariiber, dass

die von uns aufgefundenen Baureste das

untere Ende dieses zum Schlusse des 16.

Jahrh. schon mit Weidengestrupp bedeck-
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ten, demnach schon damals nicht mehr

neuen Bollwerkes bilden Die Entfemung

Tom Rheine ist heute grosser, weil darch

-die vullige Versandung der Durchbruch-

etelle das Ufer vorgeschoben wnrde. Fig. 1

giebt das auf der Karte von 1588 abgebil-

<lete Konstruktionsschema im wesentlichen

wieder. Das dritte Bollwerk zieht sich

474 m weiter in leichter Krummung bis in

den Strom hinein, das „erste Haupt" ge-

nannt, weil die friiheren nur kleinere Vor-

bauten darstellen, die den Strom nicbt be-

riihreo. Es hatte die stattliche Lange von

200 und eine Breite von 8 m, war jedoch

1577 von Wasser ganz uberflatet nnd

mnsste wiederhergestellt werden; ebenso

das zweite, etwa 467 m entfernte Haupt,

das in einer Lange von 180 und einer

Breite von 7 m etwas steiler in den Strom

hineinlief. Zwischen dtesen beiden Boll-

werken zogen sich Weidenpflanzungen hin,

die an der Uferseite wie an der Land-

aeite mit Pfablwerk umgeben waren.

Die Karte von 1583 zeigt die Haupter

nur so weit sie fiber Wasser standen, eine

Aufnahme von 1603 jedocb auch deren

Fortsetzung unter dem Wasserspiegel, in

spitzem Winkel bis fast */» der Strom-

breite vorragend. Das erste Haupt lag

der Alteburg scbrage gegenuber stromab-

warts. General Wolf hatte 1889 bei nied-

rigem Wasserstande ungefahr 140 m vom
linken Ufer entfernt, nicht ganz 2 m unter

dem Wasserspiegel, eine Masse geschich-

teter Steinblucke wahrgeoommen, welche

in der Stromrichtung sich etwa 24 m bei

einer Breite von 4—5 m ausdchnten. Die

Hone liber dem Grunde wurde auf 1 m
fe8tgesteilt. Da an der Rdmerbrucke bei

Mainz ahnliche Steinmassen gefuoden wor-

sen waren, ist Wolf geneigt sie fur Urn-

lagerungen eines holzernen Bruckenjochos zu

halten (Kastell Alteburg S. 19). Eine nahere

Untersucbung der Steinmassen ist nicht

erfolgt, aber schon ihre Richtung, selbst

weon sie, was wahrscheinlich ist, nicht

vollig mit der des Stromes ubereiiistimmt,

gestattet uns nicht sie mit einem Briicken-

bau — Wolf denkt speziell an einen ro-

mi8chen (a. a. 0. S. 42 f ) — in Verbin-

dung zu bringen. Man durfte damals auf

nichts anderes als die Fortsetzung des
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ersten Hauptes der Poller Wasserbauten

gestossen sein.

Das dritte Haupt, etwa 332 m vom

friiheren entfernt, ging anfangs senkrecht

auf den Strom zu, bog aber noch vor dem

Ufer in scharfem Winkel nach NW. ab

und zog sich mit zwei Anbauten im Strome

weiter bis an das Deutzer Werth. Dieses

grdsste aller Bollwerke mass'allein, ohne

seine Anbauten, etwa 270 m in der Lange

und ragte (nach den Messungen d. J.

1583) 5 m unter nnd 3,67 uber Wasser.

Die Breite betrug am unteren Ende 6,30

und am oberen, stetig zunpbmend, 7,50 m.

Die Anbauten waren 6,28 m breit, von

gleicher Konstruktion wie die Haupter

und mit Steinen und Erde gefullt; 1577

fasste man den Plan im Anschluss an sie

Damme um die nordliche Spitze des Deutzer

Werthes bis an das feste Ufer zu ziehen.

Unter ihrem Schutze warden bald die klei-

nen, von zahlreichen Wasserarmen durch-

zogenen Anschweramungen, welche noch

die Karte von 1583 zeigt, zu einem zu-

sammenhangenden Terrain (Aufnahme von

1603), das im 0. und NO. von einem

kleinen Rheinarme, dem Schnellert, dem

Uberreste des friiheren, Deutz umziehen-

den Durchbruche umfasst wird. In der

folgenden Zeit uberwand das Hochwasser

jedoch manchmal die schwachen Schutz-

vorrichtungen zwischen dem ersten und

zweiten Haupte und vereinte sich, wie

ehemals, mit dem Schnellert. Deshalb

wurde 164 i dort ein starkeres Wehr an

Stelle der friiheren Pfahlstellung vorge-

baut und die Niederungen zwischen ihm

und dem Schnellert grdsstenteils verschut-

tet. Die damals angelegte Karte zeigt nur

die neue, der „Lange Kopftf genannte An-

lage. Er verbindet die Haupter I und II

und geht am unteren Rande der Weiden-

pflanzungen entlang, noch heute in der

Keite durcheinander geworfener Basalt-

blocke und eichener Pfahle zu erkennen.

In den Jahren 1724—25 wurden die Wei-

denpflanzungen an dieser gefahrdeten Stelle

durch das „Neue Kribbenwerk" ersetzt,

eine Boschung mit Pfahl- und Zaunwerk

in netzformiger, sich gegenseitig stutzender

Anordnung. Diese anscheinend letzte

grdssere Arbeit an den gewaltigen Schutz-
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vorrichtungen veranschaulicht eine Earte

des stadtischen Geometers Joh. Wilb.

Weber vom Jabre 1725. Schon auf einer

frtiheren Aufnabme Christ's vom Jahre

1696 sind die beiden ersterwahnten Boll-

werke ganz unsichtbar, die lang gestreck-

ten Haupter mit Weidengestrupp bedeckt,

das letzte grosse ganz zerstort; nur an

vier Stellen ragen Nasen in der Hohe von

3—4 m aus dem Ufer hervor. Auf der

Weber'acben Karte feblen aucb diese. Zu
Beginn des 18. Jabrhunderts wird das

Ufer demnacb mit Ausnabme der vom
neuen Kribbenwerke geschiitzten Strecke

8cbon denselben Anblick geboten baben

wie beute.

Kuln, Dez. 1896. A. Kisa.

18. AHe Gemftlde in St. Gereon in KOIn. Bei

den Vorarbeiten fur die Ausmalung des

Cbores der Kircbe ist man gelegentlicb

der Untersuchung des Wandputzes der

Apside auf bervorragende alte Wandge-

malde gestossen. Diese Malereien stam-

men aus der Zeit des 13. Jabrhunderts.

Eine weitere Ausmalung erfolgte nocb im

15. Jabrhundert und, wie als allgemein

bekannt vorausgesetzt werden kann, im

Jabre 1683. Die Umfassung der Concha

der Apside mit einer im Barockstil ge-

haltenen Hand - Stuckarbeit ist um diese

Zeit mit einem cassettenartigen Muster

plastiscb bemalt worden. Bei der Unter-

suchung der Wandflache stiess man nach

Entfernung der cassettenartigen Maierei

auf aite Gemalde.

Das entdeckte Gemalde stellt die maiestas

dotnini auf einem goldenen, mit damascier-

ter Rucklehne versehenen Tbron sitzend

dar, umgeben von den Symboien der vier

Evangelisten. Die Christus - Figur ist mit

einer weissen Tunica und rotbraunem Ober-

gewand bekleidet, und die Fusse ruben

auf einem grunlich gehaltenen, mit raar-

morartigen Ornamenten versehenen Fuss-

scheme]. In der linken Hand halt sie ein

Buch, und die Rechte ist zum Segnen er-

hoben. Rechts von der maiestas domini

befindet sich die h. Jungfrau Maria mit

erbobenen Handen als Fiirbitterin und auf

der linken Seite eine mannliche Gestalt

mit Bart, vermutlicb Johannes Baptista.

Leider ist bei der im Jahre 1683 vorge-

kommenen Ausschmuckung der Concha mit

den erwahnten cassettenartigen Feldera*

durch die gleichzeitig ausgefuhrte Barock-

Stuckarbeit ein Teil des Verputzes an den
Stellen, wo der Stuck befestigt ist, ber-

untergehauen worden, und es ist wobl als

sicher anzunehmen, dass urspriingiicb auf

beiden Seiten neben den Figuren der h.

Maria und Johannes Baptista noch je eine

weitere Figur sich befand. Die weitere

Untersuchung ergab, dass das Hauptgesimsr

welches die Concha gegen die darunter

befindlichen drei Fenster undNischen ab-

scbliesst, auch in der Barockzeit angefer-

tigt wurde. Bei Entfernung dieses Haupt-

gesimses zeigten sich Teile von Sprnch-

bandern, von Figuren gehalten, die sicb

in jedem Fensterbogen - Zwickel wieder-

holen. Auch diese Figuren sind bei der

Anbringung des Verputzes zerstort worden.

In den vier grossen Wandnischen unter-

halb der Concha zwischen den drei Fenstero

sind Ritterfiguren in doppelter Lebens-

grdS8e angebracht. Die beiden mittleren

Figuren stellen wahrscheinlich die Haupt-

leute der thebaischen und der maurischen

Legion, Gereon und Gregorius Maurus dar,.

mit einer turbanartigen Kopfbedeckung,

Ringpanzer und Beinumwickelung, sowie

mit einem Rtistmantel bekleidet. Unter

den Fussen der Rittergestalten liegen Man-
ner mit Sprucbbandern und bilden gleich-

zeitig die Stiitzpunkte fur die Schafte der

Lanzentahnen, womit die Ritter ausgerustet

sind. Die weitere Ausrustung der Ritter

be8teht aus einem grossen Schlachtschwert.

Die beiden seitlichen Ritterfiguren sind

mit einem Topfhelm bekleidet, tragen

Ringpanzer und sind mit grossen Schilden,

sowie Fahnenlanzen bewaffnet. Auf einer

Lanzenfahne ist ein Adler mit gespreizten

Flugeln dargestellt, wahrend die andere

ohne besonderes Abzeichen ist. Auch bier

kommen unter den Fussen der Ritter die-

selben liegenden Mannergestalten, wie vor-

hin beschrieben, vor. In der Laibung des

Mittelfensters ist oben ein Medallion an-

gebracht, darstellend die heilige Jungfrau

Maria mit dem Christuskinde, an den bei-

den Seiten Engelgestalten. Hierunter be-

finden sich Bischofe und ganz unten knieende

Mannergestalten, mit in die Hohe gehal-
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tenen Spruchbandern. Die untersten Ni-

schen, die in der Barockzeit ganz zuge-

mauert waren, sind nunmehr auch freige-

legt. Hier zeigen sich Bischofe mit er-

hobenen Schwertern; unter ihren Fussen

liegen Mannergestalten. Yon den beiden

seitlichen Nischen war eine zum Teil mit

einem im spatgotischen Stil gehaltenen

Schrank, in der oberen Halfte durch Mauer-

werk verschlossen. Bei der Entfemung

dee Mauerwerks zeigte sicli hier die Figar

einer Konigin und in der entgegengesetzten

Nische in der oberen Halfte das Bildnis

des Konigs Salomon. Die beiden Figuren

sind durch den Schutz des davorliegenden

Mauerwerks ganz besonders gut erhalten.

Auch sind bei samtlichen architektonischen

Teilen die ornamentalen Malereien in sehr

origin eller Weise ausgefuhrt und vorziig-

lich erhalten. Bei samtlichen Bogenzwickeln

befinden sich Halbtiguren, welche mit

Spruchbandern die Linien der Nischenbogen

verfolgen. Samtliche Figuren, besonders

die Rittergestalten, zeugen in ihrer erhe-

benden Grossartigkeit von der wunderbaren

charakteristischen Auffassungsgabe der da-

maligen Kunstepoche bezw. des ausflihren-

den Kiinstlers, der jedenfalls zu den be-

deutendsten seiner Zeit gerechnet werden

muss. Auch lasst die Farbenharmonie

einen vorzuglichen kiinstlerischen Ge-

schmack erkennen, und des weiteren ge-

winnt man den Eindruck, dass bei den

Gemalden durchweg sehr gesattigte Farben

verwendet worden sind. Die Vergoldung

ist Wasservergoldung. Die vorzugliche Er-

haltung der Bilder lasst, was sich auch

bei der chemischen Untersuchung bestatigt

hat, auf Verwendung des auch in neuerer

Zeit wieder vielfach mit vollem Recht zur

Geltung kommenden Caseinbindemittels

schliessen. (Koln. Volksztg., 29. Jan.)

19 Badische Historische Kommission.
Vgl. Korrbl. XV Nr. 4.

Die 15. Plenarsitzung fand am 19. und

20. Oktobcr 1896 in Karlsruhe statt.

Aus dem Bericht iiber die allgemeine

Thatigkeit der Kommission im Jahr 1895/96

ist an dieser Stelle zunachst das Verzeich-

nis der in dieser Zeit im Buchhandel er-

schienenen Veroffentlichungen anzufiihren

:

Cartellieri, A., Regesten zur Ge-
schichte der Bischofe von Konstanz II. Bd..

2. und 3. Lieferung. Innsbruck, Wagner.

Obser, K., Politische Korrespondenz

Karl Friedrich8 von Baden IV. Band. Hei-

delberg, C. Winter.

Kindler von KnoMoch, J., Ober-

badisches Geschlechterbuch I. Band 5. Liefe-

rung. Heidelberg, C. Winter.

Zeitschrift fur die Geschichte des

Oberrheins. Neue Folge. XI. Band, nebst

den Mitteilungen der Badischen Histori-

schen Kommission No. 18. Karlsruhe, J.

Bielefeld's Verlag.

Badische Neujahrsblatter. Sechstes

Blatt 1896: Fester, R., Markgraf Bern-

hard 1. und die Anfange des badischen-

Territorialstaates. Karlsruhe, G. Braun.

Fortgang der wissenschaftlichen Unter-

nehmungen

:

I. Mittdalterliche Qudlen-, insbesondere

Regestenwerke. Von dem durch Archiv-

assessor Dr. Cartellieri bcarbeiteten

II. Bande der Regesten zur Geschichte

der Bischofe von Konstanz, welcher

mit dem Tode des Bischof8 Heinrich von

Brandis im Jahre 1384 abschliessen soil,

wird im Jahre 1897 keine neue Lieferung

ausgegeben werden, da die Vorarbeiten fiir

diesen Abschnitt erst im Laufe des Jahres

zum Abschluss gebracht werden konneu.

In Betreff der weiteren Zukunft des Unter-

nehmens ist das Ausscheiden des Dr. Wer-
minghoff sehr zu bedauern, welcher ei-

nem ehrenvollen Rufe der Centraldirektion.

der Monumenta Germaniac Historica nach

Berlin im Monat September Folge leistete.

Dr. Werminghoff hat auch im Jahre 189&

seine Arbeitskraft den Regesten gewidmet

und insbesondere im Generallandesarchiv

eine Reihe von Urkundenabteilungcn und

eine grosse Zahl von Kopialbuchern durch-

forscht, so dass nahezu ein Drittel aller

far den HI. Band in Aussicht genommenen-

Rege6ten druckfertig vorliegt.

Der Bearbeiter der Regesten der

Markgrafen von Baden und Hach-
berg, Dr. Fester, bisher Privatdozent

an der Universitat Miinchen, seit Oktober

d. Js. ausserordentlicher Professor der Ge-

schichte an der Universitat Erlangen, sieht

sich durch diese Berufung verhindert, die
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"Schlusslieferung des I. Bandes bis zu dem
-dafur in Aussicht genommenen Zeitpunkt

zum Abschluss zu bringen ; doch ist zu er-

warten, class die Einleitung, welche unter

anderem eine Darstellung der Schicksale

der markgraflichen Arcbive en thaiten wird,

sowie das sehr umfangreicbe Register im

Laufe des Jahres 1897 werden vollendet

werden konnen.

Professor Dr. Schulte ist durcb seine

Berufung nach Breslau veranlasst, die

wissenschaftliche Leituog der beabsichtig-

ten Bearbeitung eines III. Bandes der

„Quellen und Forscbungen zur Ge-
schicbte der Abtei Reichenau", wel-

cher eine Geschichte der Besitzungen dieses

Klosters geben soil, nicht weiter fortzu-

fuhren. lndem er hiervon der Kommission
Anzeige machte, wies er auf den von ihra

in dem kurzlich erschienenen Festprogramm

der Universitat Freiburg in seiner Arbeit

:

„Uber Freiherrlicbe Kloster in Baden"

entwickelten Plan bin, nach Abschluss der

„Quellcn und Forschungen", nach dem
Muster der Ausgabe der Ada-Handschrift,

durch die besten Sachkenner eine in etwa

/zebn selbstandige Abscbnitte zerfallende

-Geschichte der Reichenau bearbeiten zu

lassen. Die Kommission nabm von dicser

Anregung dankbar Kenntnis, konnte jedoch

vorlaufig zu einem so weit aussehenden

Plane noch nicht Stellung nehmen.

Von der frankischen Abteilung der

Oberrheinischcn Stadtrechte befin-

det sich das von Geh. Ilofrat Schroder
bearbeitete III. Heft unter der Presse.

Dasselbe enthalt nebst einem Nachtrag zu

den fruheren Mitteilungen fiber Mergent-

heim die Stadtrechte von Lauda, Ballen-

berg und Krautheim, sowie von Amorbach,

Walldura, Bnchen, Kulsheim und Tauber-

bischofsheim. In der schwabischen Ab-

teilung ist, nachdem Professor Dr. Cohn
in Zurich ausgeschieden ist, dessen bis-

heriger Mitarbeiter Dr. Hoppeler, zur

Zeit in Winterthur, allein mit der Bear-

beitung der Stadtrechtsquellen von Uber-

lingen und Dr. B eyerie, zur Zeit in

Wolfach, mit der Vorbereitung einer Aus-

gabe der Konstanzer Stadtrechtsquellen

beschaftigt. An die Bearbeitung der el-

sassischen Abteilung konnte man bisher
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noch nicht herantreten, doch ist nach Mit-

teilung des Leiters dieser Abteilung, Pro-

fessor Wiegand, mit Sicherheit zu er-

warten, dass auch dieses Unternehmen in

absehbarer Zeit endgultige Gestaltung er-

halten werde.

Fur die Sammlung von Urkundenund
Aktenstiicken zur Geschichte des
Handelsverkehrs der oberitalieni-

schen Stadte mit den Stadten des
Oberrheins im Mittelalter hat Pro-

fessor Dr. Schulte im Marz und im Au-
gust 1896 die Archive in Florenz und
Siena, Pisa und Lucca, Alessandria, Asti

und Turin, Pavia, Piacenza und Cremona,

Mailand und wiederholt Corao, auf der

Ruckreise auch jene in Luzern und Xeu-
cbatel be8ucbt und eine reiche Ausbeute

gewonnen. Der Bearbeiter hofft mit Be-

stimmtheit, dass das Werk der nachsten

Plenarsitzung im Druck vorliegen werde.

II. Quelienpublikationen zur neueren Ge-

schichte. Von der Politischen Korre-
spondenz Karl Friedrichs vonBaden
bereitet Archivrat Obser den Druck des

V. Bandes vor, welcher im Jahre 1898

ausgegeben werden soil. Dicser, mit wel-

chem das Werk seinen Abschluss findet,

wird bis zur Griindung des Rbeinbnndes

im Jahre 1806 reichen und nicht nur un-

sere Kenntnis der badischen Geschichte in

diesem Zeitraum wesentlich fOrdern, son-

dern auch, vielleicht in noch hoherem

Masse wie seine Vorlaufer, wichtige neue

Aufschlusse fiber die Entwicklung der

europaischcn Verhaltnisse in den Jahren

1804—1806 bringen.

Fur die Bearbeitung der Korrespon-
denz des Furstabtes Martin Gerbert
von St. Blasien hat Dr. Hauck den

grossten Teil des bisher gesammelten Brief-

wechsels in Gruppen zusammengestellt

und mit deren Bearbeitung begonnen. Auf
seiner italienischen Reise hat Geh. Rat

von Weech in Bologna die Korrespon-

denz Gerberts mit dem Kanonikus Johan-

nes Chry808tomus Trombelli in der Uni-

versitatsbibliothek und mit dem Musikge-

lehrten P. Gian Battista Martini in der

Bibliothek des Liceo filarmonico einge-

sehen und kopieren lassen. In Florenz

wurden Recherchen nach der Korrespon-
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denz Gerberts mit dem Bibliothekar der

Laurentiana, Bandini, veranlasst, deren

Ergebnis bisher noch nicht feststeht. Auf

Grund friiherer Mitteilungen und der durch

die Bearbeitting der Eorrespondenz ge-

wonnenen Anhaltspunkte ist noch weiteres

archivalisches Material heranzuziehen

;

ausserdem wird Dr. Hauck im nachsten

Jahre in der Eantonsbibliothek zu Aarau

and in dem Staatsarchiv zu Schaffhausen

die dort beruhenden und nicht versend-

baren Korrespondenzen Gerberts einzu-

sehen haben. Es stent zu hoffen, dass die

Bearbeitung so fortscbreiten werde, um
mit dem Druck im Jahre 1898 beginnen

zu konnen.

Die Bearbeitung der Nuntiaturbe-
richte aus der Zeit vor Ausbruch
des orleanischen Krieges hat Dr.

Immich fortgesetzt. Im Laufe derselben

ergab sich die Notwendigkeit, weitere Ma-

terialien aus Wien, Paris und Munchen

heranzuziehen. Aus dem K. und E. Haus-,

Hof- und Staatsarchiv in Wien und aus

dem Archiv des Ministeriums der auswar-

tigen Angelegenheiten in Paris wurden

Abschriften der einschlagigen Aktenstiicke

iibersandt, wahrend sich bei der Menge
der im Eoniglichen Geheimen Staatsarchiv

zu Munchen aufbewahrten in Betracht

kommenden Archivalien die Notwendigkeit

ergab, dieselben durch Dr. Immich an Ort

und Stelle einer Durchsicht unterziehen

zu lassen. Der Druck beginnt im Friih-

jahr 1897.

III. Bearbeitungen. Die vierte Liefe-

rung des durch Archivrat Erieger be-

arbeiteten Topographischen Worter-
buches des Grossherzogtums Baden
befindet sich unter der Presse, die funfte

(Schluss-) Lieferung, deren Umfang auf

etwa 15 Bogen berechnet ist, wird im

Laufe des Jahres 1897 erscheinen.

Von dem Oberbadischen G e -

schlechterbuch, bearbeitet durch

Oberstlieutenant a. D. Eindler v. Enob-
loch, wird im nachsten Jahre mit der 5.

und 6. Lieferung der I. Band zum Ab-

schluss kommen. Fur seine Arbeit hat
«

Herr v. Enobloch im Sommer d. J. langere

Zeit in den Wiener Archiven Studien ge-

macht. Es mag hier darauf hingewiesen

sein, dass im allgemeinen fur die Auf-

nahme einer Familie in das Geschlechter-

buch ihr Auftreten in diesem Gebiete

vor Beginn des 17. Jahrhunderts entschei-

dend ist.

Professor Dr. Gothein in Bonn ist

seit mehreren Monaten mit der Ausarbci-

tung des II. Bandes der Wirtschafts-

geschichte des Schwarzwaldes und
der angrenzenden Landschaften be-

schaftigt und stellt in Aussicht, dass er das

druckfertige Manuskript der nachsten Ple-

narsitzung vorlegen werde.

Dr. A. Russger in Stuttgart hat ver-

sprochen, die vor langerer Zeit zur Aus-

arbeitung ubernommene Studie iiber die

Herkunft der romanischen Einwan-
derung in Baden in den Jahren
1685 ff., welche in der Zeitschrift fiir Ge-

schichte des Oberrheins zum Abdruck

kommen soil, im Laufe des nachsten Jahres-

zu vollenden.

Dr. Franz Eulenburg in Berlin wird

fortfahren fQr seine auf Anregung des Pro-

fessors Biicher ubernommene bevolke-

rungsstatistische Arbeit das sehr

zerstreute Material zu sammeln und zu

diesem Zwecke die schon fiir 1896 in

Aussicht genommene, aber aus Mangel an

Zeit nicht ausgefuhrte archivalische Reise-

im Sommer 1897 unternehmen.

Dr. Freiherr Ernst Langwerth von

Simmern in Marburg ist mit der Aus-

arbeitung der Geschichte des schwa-

bischen Kreises vom westfalischen

Frieden bis zum Jahre 1806 ber

schaftigt.

Dr. Theodor Ludwig hat mit den

Vorarbeiten zur Geschichte der ba-

dischen Verwaltung von 1802—1818

begonnen und wird mit denselben fort-

fahren, soweit es ihm die Vorbereitung zu

seiner Habilitation an der Universitat

Strassburg gestattet. Gewissermassen als

Vorarbeit zu dem grosseren Werke ist

seine im Jahre 1896 bei Earl J. Trubner

in Strassburg erschienene Schrift „Der

Badische Bauer im 18. Jahrhundert" zu

betrachten.

Die Arbeit fiir die Sammlung der Sie-

gel und Wappen der badischen Ge-

meinden wurde fortgesetzt, doch hat
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-man sich schliissig gemacht, zwar die

Zeichnungen derselben in der fur die ur-

-epriinglich beabsichtigte Publikation erfor-

derlichen Form auch fernerhin anfertigen

zu lassen, vorerst aber von der Heraus-

gabe des gesamten, sehr urafangreichen

Materials Umgang zu nehmen, da eine

grosse Zabl besonders der kleineren Ge-

meinden keine Siegel besitzt und daher

«ine Vollstandigkeit der Sammlung doch

orient zu erreichen ware. Dagegen wurde

beschlossen, die Siegel der samtlichen (116)

badischen Stadte in ihrer chronologischen

Entwicklung zu sammeln und deren Ver-

-offentlichung vorzubereiten. Hit dieser

Arbeit wird der Zeichner Fritz Held zu-

nachst beschaftigt sein, der im laufenden

Jahre neben seiner Thatigkeit fur die oben

•«rwahnte Sammlung nach Angaben der

Archivdirektion fur 22 Gemeinden neue

Wappen bezw. Siegel entworfen hat.

IV. Ordnung und Verzeichnung der

Archive der Gemeinden, Pfarreien u. s. f.

Auch ira Jahre 1896 haben die Pfleger

der Kommission unter Leitung der Ober-
pfleger Professor Dr. Roder, Archivrat

Dr. Krieger, Professor Maurer und

Professor Dr. Wille eine Reihe von Archi-

ven verzeichnet. Eingehcnder Bericht uber

-diese Thatigkeit, sowie das Verzeichnis der

Pfleger wird in Nr. 19 der „Mitteilungen

der Badischen Historischen Kommission"

veroffentlicht.

V. PeriodiscJie Publikationen. Mit dem
Schluss des XL Bandes der Neuen Folge

•der Zeitschrift fur die Geschichte
-des Oberrheins (der ganzen Reihe 50.

Band) hat Professor Dr. Schulte die seit

Ubergang der Zeitschrift an die Historische

Kommission von ihm gefiihrte Redaktion

niedergelegt. An seine Stelle treten durch

Wahl der Kommission als Redakteure von

Band XII an Archivrat Obser in Karls-

ruhe und Archivdirektor Professor Dr.

Wiegand in Strassburg. In der Haltung

wie in der aussern Form der Zeitschrift,

mit der auch ferner als Beilage die Mit-

teilungen der Badischen Histo-
rischen Kommission ausgegeben wer-

den, wird keine Veranderung eintreten.

Das Neujahrsblatt fur 1896 „Mark-

.graf Bernhard I und die Anfange des ba-

dischen Territorialstaates" von Professor

Dr. Fester erschien im Februar dieses

Jahres. Das Neujahrsblatt fur 1897, ver-

fasst von Professor Dr. Wille „Bruchsal.

Bilder aus einem geistlichen Staate des

18. Jahrhunderts" befindet sich unter der

Presse. Die Bearbeitung des Neujahrs-

blatts fttr 1898 hat Geh. Rat von Wee ch
ubernommen. Gegenstand derselben wird

die Reise sein, welche der spatere Kar-

dinal Garampi im Jahre 1764 als Uditore

des Nuntius in der Schweiz, Monsignore

Oddi, nach Frankfurt zur Wahl Josephs II

zum Romischen Konig und von da durch

den grossten Teil Westdeutschlands unter-

nahm.

Miscellanea.

Zu Domitians Chattenkrieg. Einen Bei-20.

trag zur Geschichte dieses Krieges, wel-

cher far die Entwickelung des romischen

Germanien, namentlich des rechtsrhei-

nischen vom Limes umschlossenen Gebie-

tes, von so hoher Bedeutung gewesen ist,

liefert eine noch nicht veroffentlichte In-

schrift aus Tlos in Lykien. Herrn Hof-

rat Benndorf verdanke ich die Erlaubnis,

dieselbe hier besprechen zu dilrfen, und

hatte er die Giite, mir die betreffende

Schede des Corpus der griechischen In-

schriften Kleinasiens zur Verfugung zu

stellen. Die Inschrift, 1892 von Benndorf

kopiert und abgeklatscht, steht auf einer

Basis, deren oberer und mittlerer Teil in

zwei Stiicke gebrochen erhalten ist; erste-

rer hat eine HOhe von 0,38 m, eine Breite

von 0,66 m, letzterer misst 0,77 m zu 0,48.

Die ersten funf Zeilen, welche auf dem
oberen Stuck stehen, sind, abgesehen von

einigen Verletzungen in Zeile 5, vollstandig

erhalten ; bei den ubrigen fehlen zu An-

fang je 6—7 Buchstaben. Die Zeilen sind

nicht alle gleich lang, uod schwankt die

Zahl der Buchstaben in den einzelnen

zwischen 14 und 20, betragt aber meist

18 oder 19; die Buchstabenhohe ist in

alien Zeilen dieselbe, 0,025 m. Der Text

der Inschrift lautet:
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T10UAISI BAIBI& UOUAIOT
TI&&QENTEINA1TAAIKSI
TAMIAKT11P0TJHMAPXSI
TlPEZBETTHrAAAIAZNAP

o 3&M
l
..\TPA7HraiWEZM^M

...... \cE^N(fti^21T2rr^
AZNEIKHTIKHZ
iMENSlENTSl

. )MANIANIWAEMSl
10 {JEBAZTOTZTE&A

[siKAinrprsiTSi
(AAPlOKAIdOPA
[iPOIZTKAlZHME
kZBETTHATTOKPA

15 \AlZAPOZ I f I I I I I

\AZT0TV /'/'/*//
/

7.ANTIZTPATHfaA T
Utjamqtaiaz TO,

TTHKAIKTIZTHKAI
20 hOTHArNQ.

. . . <5fl NOJHMOZ
^

in Umschrift mit den betreffenden Er-

ganzungen

:

IJonXim Bcafiicn TlonXlov

vid) 'SUptvztiva 'IzaXixm

zafiia Kvngov brjfiuQXco

itQtafihVTTi raXXiag Nu\)

5 pmv[og a]zQazr
t
yoj nQbo\ff\

[svzrj Xt~\yscbvog id' Jtbv

[firjQ 'AtJt]ag NsLxrjzixrjg

[ttztifi]r]fikv(o h to>

[xaru rtQ^ficcviocv noXtfico

10 [vno zov Z]s§aazov ati-cpu

[vco ZQva]™ XOf* nvQyancb

[xal ovctX]XttQim xal 86$a

[ol xa#cf~\Qolg y xal orj^f

[ioig y ito\ha$tvzri Avzoxqu.

15 [zoQog K]ociactQOQ dofitzi

[avov Zs]^k6tov rtQfiavi

[xov xal] dvziaTQCtTTJya) Av

\y.iccs xct]l TlanqfvXicig zoo

[bvfQyb]zi] xal xztazrj xal

20 [dixato]d6zr] dyvab

\TXa)]i(ov 6 dfjfiog.

Die Erganzungen ergeben sich grossen-

teils von selbst. Iq Zeile 5 hat sicher

Nccq(}giv[os] gestanden, nicht, wie man er-

irarten sollte, Na^ajvlrjaiag] ; der Raum
reicht nur fur im ganzen 3 Buchstaben,

and scheint hinter dem v auf der nach

dem Abklatsch hergestellten Zinkotypie

noch deutlich der Anfang eines o sichtbar.
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In Zeile 7 ist

9
AQt]ag die Ubersetzung far

Martia. Ahnlich nennt Appian b. c. Ill

45 und 66 die legio Martia Caesar's z6

*Aqhov xiXog. In einer anderen nur trum-

merhaft erhaltenen Inschrift aus Tlos, wel-

che aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls

dem Baebius Itaiicus gesetzt ist, heisst es

:

[nQtofltVTri Xtysavog itf'] 'Agrjtov N£[ixrjxi-

xijg] z£ztifjtrjfib\yo> vri Av]zoxQuzogog ....

In Zeile 9 ist die Erganzung zu [rty]-

fiavlav die einzig mugliche.

In Zeile 14 kann man zun&chst schwan-

ken, ob zu erganzen sei ar)fis[ioig ft oder /],

denn die hastae purae und vexilla schei-

nen an Legionslegaten nicht immer in

gleicher Anzahl verliehen worden zu sein

;

z. B. erhielt Q. Antistius Adventus legat.

leg. II adiut. im Partherkriege des Verus

ausser 3 coronae 3 hastae purae, aber

nur 2 vexilla. Aber gerade aus flavischer

Zeit haben wir mehrere Zeugnisse, aus

denen hervorgeht, dass damals die Legions-

legaten oder ihnen gleichstehende pra-

torische Eommandanten je 3 hastae purae

und vexilla erhielten (vgl. C. Ill 6818

= 291, im bellum Suebicum und Sarmati-

cum des Domitian; die beiden Domitii,

Tullus und Lucanus unter Vespasian G. XI
5210. 5211; aus der gleichen Zeit G. XI

1834).

In Zeile 15 und 16 ist ein Kaisername

getilgt in so grundlicher Weise, dass, we-

nigstens nach dem Abklatsch, keine Spur

der Buchstaben zu erkennen ist, mit Aus-

nahme einer Hasta hinter [Zt]§aazov. Nach

Benndorf ist die Form der Buchstaben in

der Inschrift die fiir das erste nachchrist-

liche Jahrhundert charakteristische. Da
durch den erhaltenen Anfang der Kaiser-

tilulatur „imperator Caesar" die Kaiser

des julisch-claudischen Hauses schlechthin

ausgeschlossen sind, so ergiebt sich mit

Sicherheit, dass der radierte Name der

des Domitian ist; zu diesem allein passt

auch die Yerleihung von dona militaria in

einem bellum Germanicum des 1. Jahr-

hunderts. Die Richtigkeit dieser Ergan-

zung bestatigt eine andere gleichfalls in

Tlos gefundene und noch nicht verdffent-

lichte Inschrift, welche zugleich eine ge-

nauere zeitliche Bestimmung der lykischen

Statthalterschaft des Itaiicus ermdglicht.
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Die8e Inschrift, leider sehr verstunimelt

erhalten, ist von dem Landtage der Pro-

vinz Lykien unter dem Legaten Baebius

Italicus einem Kaiser gewidmet, von dessen

Titalatur noch erhalten ist: dr^ncta * zi*V$

i£ov]6(ng to 6'
|

[avTOXQuTofyi to &'\ [naryi

7raTgi)dog vnu[zco to . . . ]. Das Zusara-

mentreffen der vierten tribunicia potestas

mit der neunten imperatorischenBegrOssung

hegegnet unter den in Betracht kommen-

den Kaisern nur bei Dnmitian, und zwar

i. J. 85 n. Chr., in welchem er zum ll.mal

das Consnlat bekleidete.

Aus dieser Zeitbestimmung ergiebt sich

mit Sicberheit, dass das bellnm Germani-

cum, in welchem Baebius Italicus, vor der

Statthalterschaft in Lykien, die XIIII Le-

gion kommandierte und dona militaria er-

warb, nur der Chattenkrieg des Jahres 83,

nicht der zweite Germanenkrieg, welcber

sich an die Niederwerfung des saturnini-

schen Aufstandes in den Jahren 89 und 90

an8chlo88, sein kann. Bisher besassen wir

erst eine Inschrift, in welcher ein helium

Germanicum mit voller Sicherheit auf

diesen Krieg des Jahres 83 bezogen wer-

den konnte : die Ehreninschrift eines Man-

nes, der als Tribun einer vexillatio der

brittanischen Legion Villi Hispana den

Feldzug mitmachte und dafur dekoriert

wurde (C. XIV 3612 aus Tivoli). Da De-

tachements des brittanischen Heeres am
Kriege teilgenommen haben, musste man

voraussetzen, dass die obergermanischen

Legionen selbst ihn ebenfalls mitgemacht

batten: aber ein bestimmtes Zeugnis gab

es bis jetzt fur keine von ihnen.

Nach unserer Inschrift zu schliessen,

wird die leg. XIIII gemina Martia victrix

sich in dem Kriege besonders hervorge-

than haben, wie sie ja an der im unmit-

telbaren Anschluss an den Krieg erfolgen-

den Okkupation des Gebietes sudlich und

nordlich vom Main sowie der Wetterau

ebenfalls hervorragenden Anteil gehabt

hat. Die Zahl der mit ihrem Namen ge-

stempelten Ziegel, die an den verschie-

densten Punkten dieses Gebietes von Hei-

delberg an bis hinauf nach Friedberg und

Kastell Arnsburg gefunden werden, bleibt

nur hinter der der leg. XXII primig. zu-

riick, welche letztere zum grosseren Teile
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erst dem zweiten Jahrh. angehdren konnen*

Von hdher gestellten Personen, welche dec*

Chattenkrieg mitmachten, war uns bisher

gleichfalls nur eine einzige bekannt: der

A. Didius Gallus Fabricius Veiento, wel-

cher nur bei dieser Gelegenheit das bei

Mainz gefundene Bronzetafelchen geweiht

haben kann (vgl. Westd. Korrbl 1893

Sp. 124 f.). Der P. Baebius P. f. Ouf.

Italicus, welcher die XIIII Legion damals

fuhrte, wird einer der von Vespasian be-

kanntlich in grosser Zahl neu aufgenom-

menen Senatoren sein. Wie es scheint,

ist er durch anderweitige Zeugnisse nicht

bekannt. Unsere Inschrift giebt die ein-

zelnen Stolen seiner Laufbahn mit Aus-

schluss der vor dem Eintriit in den Senat

bekleideten, des Vigintivirats und des

Militartribunates. Danach war er quaestor

der Provinz Cypera, Volkstribun, Legat

des Proconsuls von Gallia Narbonensis,

welche Amter er wohl noch unter Ves-

pasian innegehabt hat. Unter Titus oder

im ersten Regierungsjahre Domitians durfte

er die Pratur bekleidet haben, worauf er

als Legat der XIIII Legion nach Mainz

geschickt wurde. Bald nach Beendigung

des Germanenkrieges wird er die lykische

Statthalterschaft erhalten haben, wahr-

scbeinlich als unmittelbarer Nachfolger dea

C. Caristanius Fronto, der die Provinz in

den Jahren 81—83 verwaltet haben wir<L

Italicus hat diese Statthalterschaft etwa

von 84—86 innegehabt. Wenn er iiber-

haupt zum Consulat gelangt ist, was wir

nicht wissen, so durfte er im Jahre 87
oder 88 die Fasces gefiihrt haben.

Wiesbaden. Hitter ling.

AbgQsse
des in Nr. 19 d. Bl. XV, 1896 abgebildeten Oallo-
rdmlaohenVotlvdenkmala Bind durchVermitt-
lnng des ProviDziftlmuseums su Trier za besiehen.
Der Abguss der Vorderteite (Mercur-EoBmertit
und Inschrift) kostet 40 Mark, der der Neben-
seite (Esus und Tarvos trigaranus) 15 Mark.

Yerlag der Fr. Llntz'sohen Buohhandlung in Trier:

Lahneck und Oberlahnstein.

Bin Boitraff nr Bpesialffesohlohte d«r
Bholnlanda

yon Dr. Jul. Wegeler.

Freis 80 Pfg.

Hierzu als Beilage: Llmetblatt Nr. 22.

Druok n. Yerlag der Fr. Linta'ichen Buohhandlung in Triing in Trier.

igitized byGOOgle



Vorrtmlteho h. Romltcho Zelt

redigiert ron
Prof. Hottnor u. Dr. Lotinor,

Trior.

Mlttelaltor und Noozelt

rediglert ron
Arobirar Prof.

K6ln.

der

Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst,

zagleieh Organ der historisch-antiqnarischen Vereine in Birkenfeld, Dibseldorf, Frank*

fturt a. M., Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Mets, Nenss, Prttm, Speyer, Stra&sburg,

Trier, Worms, sowie des anthropologisehen Vereins in Stuttgart.

April. Jahrgang XVI, Nr. 4. 1897.

Dae Korretpondeneblatt ereoheint in einer Auflage ron 4000 Exemplaren. Inierate a 85 Pfg. far die

geipaltene Zeile warden ron der Verlagthandlung und alien Inieraten-Bureaui angenommen, Beilagen

naoh Uebereinkunft. — Die Zeiteohrlft enoheint rierteljahrUch, dae Korretpondensblett monatlieh. —
Abonnementepreii 15 Mark far die Zeiteohrlft mit Korretpondensblatt, for leteteree allein 5 Mark.

J^T* Beitrage for die vorrOmiiche and rOmisohe Abteilnng iind an Dr. Lehner (Trier, Proyinsialmuseum),

for Mittelalter und Neueeit an Prof. Hanson (K51n, Stadtarohir) su tenden.

Neue Funde.

21. Trier. [Bronzeintchriften.] Vor Eurzem

wurde hier im sudlichen Stadtteil (Lowen-

brucken) das hier in */* der naturlichen

GrdS8e abgebildeteBronzetafelchen ge-

funden.

ApoUmi | Libentio \ v(otum) sfoivitj l(ibens)

m(erito),

Libentio wird man nicht etwa als Bei-

namen des Apollo, sondern als den Namen
des Dedikanten fassen mussen. Ahnliche

Namenbildungen kommen in unseren Gegen-

den auch sonst vor, z. B. Crescendo CIL.

Xn 1938, Pintio CIRh. Add. 2047, Quintio

CIL. XII 4266, 4679, 5167, Amandio CIRh.

1875, Calendio CIL. XII 1667. Dass das

Tafelchen zur Befestigung an einem Votiv-

gegenstand bestimmt war, geht aus den

beiden Osen, sowie aus der Analogie vieler

ahnlicher Tafelchen hervor. Ob es zu

einem kleinen Altarchen, zum Postament

einer Statuette oder etwa auch zu einer

Bronzelampe gehort hat, muss dahingestellt

bleiben. Ein Bronzetafelchen dieser Art

an den Genius Arausio hat neuerdings

Grafin Ersilia Lovatelli in „Nuova Miscel-

lanea Archeologica" (in der deutschen

tJbersetzung von C. Schoner S. 11 flf.)

veroffentlicht und darauf hingewiesen, dass

solche Tafelchen besonders haufig an Vo-

tivlampen angebracht waren (z. B. CIL.

XII 5698, 1).

Demselben Fundort wie unser Tafel-

chen entstammt ein kleines flaches Bronze-
schalchen, dessenAb-

bildung hier in natiir-

licher Grosse folgt. Es

hat drei Locber zum
Anhangen , wie eine

Waageschale, und tragt

auf der Innenseite einen

Stempel: [bahhai"] Zwei ganz ahnliche

und gleich grosse Schalchen sind im Jahre

1895 in Baden in der Schweiz in einem

romischen Gebaude mit chirurgischen In-

strumenten zusammen gefunden worden.

J. Heierli, der sie im Anzeiger fiir schwei-

zer Altertumskunde XXVIII, 1895 Nr. 3

S. 461 f. bespricht und auf Taf. XXXVII
Fig. 14 und 15 abbildet, halt sie deshalb

wohl mit Recht ebenfajls fiir arztliche Ge-

brauchsgegenstande, zum Abmessen der

Pulver, also entsprechend unseren Apothe-

kerwaagen. Die Stempel der beiden

schweizer Schalchen liest er: Manna S

und Manna I, und erklart dies unter Her-

anziehung mehrerer Pliniusstellen mit „ein

halbes und ein ganzes Pulver". Abgesehen

von der Unwahrscheinlichkeit dieser Er-

klarung muss auch die Richtigkeit der

Lesung bezweifelt werden, dies beweist

ein inBregenz gefundenes Schalchen dieser
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Art, welches genau so beschaffen ist, wie

die anderen und den Stempel BANNA F
= Banna f(ecU) tragt (CIL. Ill 6017, 8),

zweifellos derselbe Stempel, den auch unser

Trierer Schalchen zeigt, und der vermut-

lich auch mit dem Stempel der schweizer

Schalchen identisch ist.

Trier. Dr. Lehner.

Chronik.
22. Die „Porta Paphia" zu K8ln von Dr. Adolf Schul-

te n. Bonn, Hanstein, 1897. 60 Pfg.

„Contra barbaros!" lautet die Devise

welche an der Spitze der frisch und be-

geistert geschriebenen Schrift steht. Der

Verfasser will keine neuen Forschungen

geben, sondern lediglich eine Lanze fur

die Erhaltung des vielgeschmahten, romi-

schen Nordthores von Eoln gegen dessen

zahlreiche Feinde brechen. Die Gegner

der „Porta Paphia" zerfallen in zwei

Gruppen. Die eine Gruppe bilden einige

ganz vernimftige und geschmackvolle Leute,

die aus irgendwelchen, hier nicht naher

zu erorternden Griinden dem unschuldigen

Thorreste Feindschaft geschworen haben;

die andere Gruppe bildet die verstandnis-

und interesselose Menge, welche ohne

Eritik das Verdammungsurteil nachspricht

und ihr albernes Gerede grosssprecherisch

„offentliche Meinung" nennt. Nicht an

diese Ietztere Klasse wendet sich der Ver-

fasser mit seinen Mahnungen, und das mit

Recht, denn gegen blinde Leidenschaft

sind Vernunftgrunde machtlos. Nur an

die ernstzunehmenden, massgebendenEreise

sind die durchaus ruhig und sachlich ge-

haltenen Ausfuhrungen gerichtet. Schulten

fuhrt zunachst einige leuchtende Beispiele

an, wie in Italien, im franzosischen Tunis

und in Griechenland antike Denkmaler be-

wahrt werden, wie weder Unbequemlich-

keit fur den Verkehr, noch asthetische

Gesichtspunkte da massgebend sind, wo es

gilt, die Triimmer der grossen Vergangen-

heit zu retten, er macht auf einer hiibschen

Lichtdrucktafel klar, wie in dem an mach-

tigen antiken Bauten so reichen Rom die

unansehnlichen Reste der servianischen

Mauer auf der belebten via nazionale pie-

tatvoll erhalten worden sind. Dann giebt

er eine kurze Beschreibung des Eolner

Thores, die durch einen Grundriss and
eine restaurierte Ansicht verdeutlicht wird.

Es wird hervorgehoben, dass der erhaltene

Thorbogen ausser der Trierer porta nigra

und einem kleinen Bogenrest in Regens-

burg das einzige, erhaltene, rdmische Thor-

gebaude in Deutschland ist. Hieran schliesst

sich der Nachweis, dass die stets ins

Feld gefuhrte „Verkehrs8tdrunga gar nicht

besteht.

Besonders wird dann betont, dass das

Votura der staatlichen Organe der Denk-

mal8pflege in Ubereinstimmung mit der

Ansicht der stadtischen Baubeamten das

einzig massgebende Urteil in solchen Fragen

sein sollte. Dasselbe griindet sich auch in

erster Linie auf die grosse geschichtliche

Bedeutung des in Frage stehenden Thores,

auf welche der Verfasser nunmehr etwas

naher eingeht. Far ihn gehort das Thor
der Griindungszeit der colonia Agrippi-

nensis, also der Mitte des ersten Jahr-

hunderts n. Chr. an. Diese Datierung halte

ich fur unrichtig und weiss mich darin

eins mit mehreren ersten Autoritaten auf

diesem Gebiete. Naher hierauf einzugehen

ist hier nicht der Ort, ich habe meine Be-

denken vor kurzem in der Westdeutschen

Zeitschrift XV, 1896, S. 263 f. zusammen-

gefasst. Ich erwahne dieselben hier nur,

um noch einen sehr schwerwiegenden Grand

fur die Erhaltung des Thores, den der

Verf. nicht anfuhrt, geltend zu machen.

Die Frage nach der Erbauungszeit

der „Porta Paphia" und der Eolner
Stadtbefestigung uberhaupt ist

namlich eine offene, eine derwich-
tigstenStreitfragenderrheinischen

Altertumsforschung.

Nachdem nun in erster Linie durch die

grosse Reichslimesforschung der Gesichts-

kreis der romischen Befestigungskunde be-

deutend erweitert und die Forschungs-

methode unendlich verfeinert worden ist,

darf man hoffen, dass die endgiltige Losung

dieses Problems nur mehr eine Frage der

Zeit ist. Aber naturlich nur dann, wenn

die Thorreste unangetastet stehen bleiben.

Man sage nicht etwa: die Reste kdnnen

ja nochmals sorgsam aufgenommen und

photographiert, der Verband untersucht,

Mortelproben aufbewahrt werden u. dgl.
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und dann kann das ganze an geeigneterer

Stelle wieder aufgerichtet werden. Das ge-

Diigt alles nicht ; die fortgesetzt neuen Er-

fahrungen, welche jede ernsthaft durchge-

fiihrte Ausgrabung bringt, werden immer

neue Beobacbtungsmomente zeitigen, an

die man jetzt nocb gar nicht denkt; diese

neuen Beobacbtungen konnen aber nur

-dann auf das Kolner Tbor angewendet

-werden, wenn man die wirklich rein antike

Uberlieferung vor sicb bat, nicbt etwa eine

moderne Nacbbildung.

Man siebt hieraus, dass die Ab-
tragung derThorreste einedirekte

empfindliche Schadigung der Alter-

tumsforscbung selbst bedeuten
wurde, and aach aus diesem Grunde

mucbten wir der Scbrift von Scbulten wei-

teste Verbreitung and sorgfaltigste Be-

acbtung wunschen and wir konnen ans der

Hoffnung des Verfassers nur ruckbaltlos

anschliessen, dass die bald zu erhoffende

Entscheidung der Erbaltung gunstig sein

moge.

Trier. Dr. Lebner.

23. Urkundenbuoh der Stadt Rottwell, Enter Band, be-

arbeitet von Dr. Heinr. G tint or (Wttrt-

tenib. Geschichtsquellen, im Auftrage der

WQrttemb. Komniission f. Landesgeschichte

herausg. von Dietrich Schafer, Dritter Band).

Stuttgart, W. Kohlhammer. XXIX a. 788 S.

Das vorl. UB. enthalt 1512 grdssten-

teils in Regestenform wiedergegebene Ur-

kunden und Briefe zur Geschichte der

Stadt Rottweil und der benacbbarten Land-

schaft aus den Jabren 792—1475. Das

Material ist aus verschiedenen Archiven

<vor allem dem Rottweiler Stadtarcbiv)

und den einschlagigen Urkunden- und Re-

gestensammlungen zusammengetragen.

Die Einleitung bescbrankt sicb auf

einige Bemerkungen iiber die benutzten

<Juellen, die Geschichte des Rottweiler

Stadtarchivs und die formelle Behandlung

des Materials. In einem Siegelverzeichnis

flind alle im UB. als erhalten aufgefubrte

Siegel verzeichnet, die wichtigeren von

ibnen beschrieben. Die Benutzung des

Werkes wird durcb ein grosseres allge-

meine8 Register und ein kleineres „Re-

gister der Personen nacb Standen" er-

leicbtert.

Kdln. BettgenbauBer.
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Jung, Rudolph, Das hlttorUohe Arohlv der Stadt 24.

Frankfurt am Main. Seine Beetande und
eine Geschichte. Mit Unterstatzung der

Stadt Frankfurt am Main herausgegeben

von dem Yerein far Geschichte and Alter-

tumskunde an Frankfurt am Main. Frank-

furt 1896. Ladenpreis 4 M. (far Abonnenten

der Westd. Zeitachr. 2 M.
f
falls die dieabezug-

lichen Anmeldungen durch die Bedaktion

yermittelt werden, wosu diese sich gerne

bereit erklart).

Durch das vorliegende Bucb wird die

Benutzung des uberaus reichen Frankfur-

ter Historischen Archivs in dankenswerter

Weise gef&rdert. Das Inventar gliedert

die Bestande bis ins einzelste, und Jung

bat durcb zablreicb eingestreute praktische

Winke den Benutzer in den Stand gesetzt,

aucb obne nabere Eenntnis der friiheren

verwickelten Verwaltungsorganisation die

fur den jeweiligen Zweck erforderlichen

Akten festzustellen. Eine bequeme Ge-

samtubersicbt zerlegt den grossen Stoff

in 19 sachlicbe Haoptabteilungen (Ent-

stehung, Recht und Yerfassung; Rat und

ScbdfFen; Burgerliche Vertretungen ; Ge-

beime Deputationen ; Auswartige Poli-

tik; Finanzverwaltung ; Verwaltung des

stadtischen Grundbesitzes ; Bauwesen; Of-

fentliche Sicberheit und Woblfahrt; Mili-

tarwesen; Verkebr, Handel, Gewerbe;

Kirchen- und Schulwesen; Milde Stiftun-

gen; Dorfer, Markgenossenscbaften, Hdfe

urn die Stadt ; Teile der Bevolkerung ; Of-

fentliche Yeranstaltungen und Lustbar-

keiten ; Geschicbtlicbe Handschriften ; Ein-

verleibte oder binterlegte Archive und

Archivalien nichtstadtiscben Ursprunges).

Jede von diesen Abteilungen zerfallt in

3—24 Unterabteilungen, deren das Archiv

insgesamt 190 zahlt. Da diese Unterab-

teilungen in der vorausgeschickten Inbalts-

angabe in ubersichtlicher Druckanordnung

mitgeteilt werden, so ist eine rasche Orien-

tierung moglich. Die Gruppen und Unter-

gruppen sind bei jeder Unterabteilung leicht

zu iibersehen. Die Einteilung in natur-

licbe Gruppen erscbeint im ganzen ge-

lungen. Uber Einzelheiten wird man ver-

schiedener Ansicht sein konnen. So ist

unter IX Offentliche Sicberheit und Wobl-

fahrt die Unterabteilung G Censur, Buch-

druck, Buchhandel untergebracht, indem

der Begriff der Censur als massgebend
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angesehen wurde ; J. selbst giebt aber zu,

dass die Akten liber Buchdrucker, Buch-

fuhrer und Buchhandler eigentlich zur Ab-

teilung Handel und Gewerbe zahlen; m.

E. ware die gauze Grnppe dort einzureiben

und unter IX Censur darauf zu verweisen.

Umgekehrt liegt der Fall beim Zollwesen,

das unter Verkehr, Handel, Gewerbe ge-

braclit ist, wahrend es eigentlich unter VI

Finanzverwaltung gehort, aber wegen der

Bedeutung der Akten fftr die Handelsge-

schichte anderweitig eingereiht worden

ist, w&brend sich unter VIE Rentenamt

auch die Accise-Akten bennden. Vielfach,

wenn nicht zumeist, sind obnehin Akten

leicbt unter mebrere Rubriken zu bringen

;

bei einem iibersichtlichen System, wie es

hier vorliegt, und bei zahlreich angebrach-

ten Verweisungen hindert dieser Umstand

die Ermittlungen nur wenig. In Frank-

furt erfreut man sich noch dazu des Vor-

teils, dass infolge seiner Stellung als

Freistadt (— 1866) die alten Verwaltungs-

zweige und Amter durchgangig bis in die

Neuzeit hinein bestehen geblieben sind,

wodurch ein sehr viel besserer Zusammen-

hang der Aktenreihen gesichert worden

kt, als es anderwarts moglich war. Be-

strebungen, rein nach sachlichen Gesichta-

punkten zu ordnen, sind nur wenig bei

den Archivaren hervorgetreten, hauptsach-

lich in der Sammlung von Reichssachen,

welche durch Eriegk nach J.'s Urteil sehr

zum Schaden der Ubersichtlichkeit durch

Zerreissung alterer Registraturen gebildet

worden ist. J. steht vOllig auf dem Stand-

punkt, den die neueren hollandischen

Archivare in ihrem Nederlandsch Archiven-

blad vertreten : mOglichster Anschluss der

Archiv-Ordnung an die alte Behorden-Or-

ganiflation, nicht die Ordnung nach will-

kurlich gewahlten modernen Stichworten,

auch nicht die fruher so sehr beliebte rein

chronologische Reihenfolge.

Die zweite Halfte des vorliegenden

stattlichen Bandes bildet eine eingeh-

ende Gescbichte des Frankfurter Archivs

bis 1896, durch ein sehr genaues Inhalts-

verzeichnis am Schlusse bequem zu be-

nutzen. Fur den Fachmann bietet dieser

Teil viel Interessantes, so z. B. den Nach-

weis, dass die erste wissenschaftliche

Benutzung i. J. 1636 atattgefunden hat

(S. 204), die Stellung des Rates zur Archiv-

benutzung, aus der sichtlich das Strabeft

nach Geheimhaltung hervorgeht Das In-

ventar selbst liefert den Beweis, wie wenig

Material dem Archiv entfremdet worden^

ist, und wie unbegrundet die Elagen J.

Ch. Senckenbergs uber die Bestehlung de»

Archivs durch die Patrizier sind. Ebenso -

wenig hat die Fliichtung wichtiger Archiv-

teile i. J. 1796 Einbusse gebracht, solche-

ist vielmehr in der Hauptsache durch.

Eassation in diesem Jahrhundert erfolgt

(S. 267/268). Ein Ort Ybach bei Kuli>

(S. 190) ist mir nicht bekannt, es wird

Ibach bei Remscheid gemeint sein. Gerne

wurde man ein kurz gefasstes Sachregister

sehen, wenogleich sein Mangel infolge

der so sehr iibersichtlichen Anordnung des

Stoffes weniger hervortritt. Keussen.

In seiner Schrift „Frankfurt* Textilge- 25.

werbe im Mittelaiter" (Sonderabdruck aus

dem Archiv fQr Frankfurts Geschichte und
Kunst, Dritte Folge Bd. VI 1896) unter-

.

zieht Emanuel Fromm auch das ailge-

meine Yerhaltnis der Zunfte und beson-

ders das der Textilzunfte in Eoln einer

eingehenden Erorterung. Bei dieser Unter-

suchung ist Fr. z. T. ein Opfer der recht

misslichen Eolner Quellenpublikationen

Ennen8 geworden, daneben aber hat er es-

auch nicht vermocht, sich einen genugen-

den Einblick in die bis jetzt bekannt ge~

gebenen urkundlichen Zeugnisse zu ver-

schaffen. Die Folge davon ist, dass seine*

Resultate einen teilweise irrtumlichen, teil-

weise mindestens anfechtbaren Charakter

gewonnen haben. Fr. gelangt zu dem all-

gemeinen Schlusse, dass in der Zeit bis.

1370 die Kolner Zunfte sich in nrecht

autonomer Stellung" befunden hatten. Er
zieht diese Folgerung aus einer Ordnung

des Wollamts J
) und weiterhin aus den in

grdsserer Zahl uberlieferten Statuten der

Gewandschneider. Die erstgenannte stammt,

was Fr. nicht wissen konnte, nicht aus

der Zeit vor 1896. Ennen hat sie in seiner

beklagenswerten FlQchtigkeit ohne ge-

nauere Zeitangabe wiedergegeben, und was-

noch schlimmer ist, gleich hinter ihr eine.

Yerordnung der Richerzeche von. 1332 ab-

1) Qu. I S. 370.
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gedruckt Die natiirliche Folge ist, class

jedermann, der .nicht die Originate ein-

«ehen kann, annimmt, auch die Ordnung

des Wollamts stamme aus der Zeit am
1332. Die Handschrift des Originales be-

zeugt dagegen auf den ersten Blick, dass

die Ordnung erst am Ende des 14. Jahr-

hunderts niedergeschrieben ist, die datier-

teo Zusatze reichen dann bis in die ersten

Jahrzehnte des folgeoden Jahrhunderts.

Erklarlicher Weise kann man den Inhalt

nicht fur die Stellung des Wollamts vor

1370 verwerten und damit fallen die

"SchlOsse, die Fr. entschuldbarer Weise aus

diesen Satzungen gezogen hat, fort *). Dann

bleiben noch als einzige Belege fiir die

von Fr. angenommene Stellung der Kolner

Zunfte die Statuten der Gewandschneider-

bruderschaft iibrig. Aber diese Bruder-

ecbaft unterschied sich in in ibrer sozialen

Zusammenaetzung so sehr von den ubrigen

Ziinfton, dass man ihre eigenartige Stellung

nicht verallgemeinern darf. Die Haupt-

Jriasse, die eigentlichen Gewandscbneider,

setzte sich aus den angesehensten Burgern

der Stadt zusammen, zu ihr gehorten noch

im 14. Jahrhundert Ritter, Schoffen, Burger-

meister, Amtleute der Richerzeche und

Ilerren des engen Rates. Bei dieser Sach-

lage ist es kein Sunder, wenn den Ge-

wandschneidern gegeniiber die Herrschaft

der Richerzeche einen wesentlich milderen

Charakter annahm, als bei alien anderen

Ziinften, denn begreiflicher Weise konnten

und wollten die Burgermeister und Amt-

leute der Richerzeche gegen ihre Ge-

«chlechtsverwandten, ja gegen sich selbst

nicht in gleicher Weise verfahren, wie sie

•es sonst bei ihrer Zunftpolizei fur gut

fanden. So hat sich bei der Bruderschaft

XJnter den Gaddemen das eigentumliche

Verhaltnis herausgebildet, dass die erste

vollberechtigte Klasse derselben, die eigent-

lichen Gewandschneider fur die ihnen unter-

stehenden Gruppen der Schorren, Schnei-

der und Leinwandmenger u. s. w. dieselbe

Rolle spielte, wie die Richerzeche fur die

anderen Zunfte im allgemeinen '). Theo-

retisch blieb die Oberhoheit der Richer-

2) 1. c. s. 31.

3) Dies hat auch Fr. im wesentlichen richtig

dargestellt (1. c. 8. 83).

zeche fur die Gewandschneider selbst auch

so bestehen, und diese wandten sich an

die behordliche Autoritat, wenn es ihr

eigenes Interesse erforderte. So liessen

sie sich 1325 4
) far ihren Gewerbebetrieb

den Zunftzwang in der scharfsten Form
erteilen. Sie vermochten aber auch mit

Hulfe der Behorde 5
) diesen Anspruch

gegeniiber den Webern, welehe den Ge-

wandschnitt wenigstens fur die von ihnen

selbst gefertigten Tuche anstrebten, nicht

durchzusetzen. Die Ratsentscheidung von

1352 bedeutete einen Eompromiss in diesem

Eonkurrenzkampf. Sie gab den Webern

das Recht, die eigenen Tuche in ihren

beiden Zunfthausern auszuschneiden, wah-

rend die Gewandschneider die alleinige

Schnittberechtigung fiir fremde Tuche be-

hielten. Die Gewandschneider und das

Wollamt sind nun die einzigen Beispiele,

die Fr. fiir die von ihm behauptete recht

autonome Stellung der Kolner Zunfte bis

1370 anfuhrt. Man sieht daraus, dass

seine Behauptung sich auf recht schwache

Stiitzen griindet. Und doch soil die Be-

rechtigung derselben fiir die Zeit vor 1300

nicht bezweifelt werden. Wenn man die

Zunftbriefe in ihrer zeitlichen Reihenfolge

ihrem Inhalt nach betrachtet, dann ergiebt

sich allerdings, dass die Stellung der Kol-

ner Zunfte sehr allmahlich eine abhangige

geworden ist, dass es keineswegs ein Zu-

fall ist, dass der letzte von der Richer-

zeche erteilte und uberlieferte Zunftbrief

fiir die Kannegiesser auch zugleich die

scharfsten und driickendsten Bestimmungen

enthielt. Eine gewisse gewerbliche Auto-

nomic haben die Kolner Zunfte uberhaupt

behalten. Dies hat aber schon Hegel nach-

gewiesen, und Fr's Verdienst ist in dieser

4) Der Zunftbrief von 182 > Dez. 12 ist gedruckt

bei Fahne: Geschichte der Geschlechter Bocholts

Bd. Is S. 85. Es heisst darin: Et ne aliqnis oi-

vinm emere et vendere in civitate Coloniensi

pannos laneos vel lineos presumat, nisi prine

ipsorum acquisierit fraternitatem. Die Folgerung

Fr's, dass die Gewandsohneider 1344 den Zunft-

awang nicht besessen hatten, ist also ebenfalls

ein Trugschluss.

5) 1389 Juni 12 (Urk. nr. 1584 OB.) bestellten

die Gewandschneider eine Kommission, die alle

Falle yon Gewandschnitt ausserhalb der Gaddemen
bei den B&rgermeistern sur Anaeige bringen
oilten.

Digitized byGoogle



— 75 —
Hinsicht nicht allzu gross. Wenig glilck-

lich ist Fr. auch in dem Nachweis voq

Irrtumern fruherer Forscher. Er will Hegel

gegenuber erh&rten, class die Burgermeister

allein mit den Schoffen die Gerichtsbar*

keit de falsis mensuris geubt batten. Icb

will hier nur darauf hinweisen, dass Hegels

Ansicbt keineswegs durcb die von Fr. ange-

ftibrten Stellen „umgest08sen tf wird. Uber-

haupt 6
) ubersiebt Fr. ganz, dass die An-

spruche des Erzbischofs eben auch nur

solcbe eines Parteimannes sind und des-

halb von vornberein nicbt immer Glauben

verdienen. Auch die Ansicht Steins, dass

die Bewegung der Zunfbe 1370 vor allem

gegen die Ricberzeche und die Scbdffen

gericbtet gewesen sei, sucht Fr. „umzu-

8tossena 7
). Die von ibm angefuhrten Verse

der Weberschlacht beweisen wiederum

durcbaus nicbts gegen Steins durcbaus

richtige AufFassung.

Icb bin auf die Ausfuhrungen Fr's

hauptsachlich desbalb genauer eingegangen,

weil es mir nicht angebracbt zu sein scheint,

wenn jemand es unternimmt, ohne ge-

nugende 8
) Eenntnis der bezQglichen Quel-

len die mit dem Gegenstand weit besser

und grundlicher vertrauten Forscher zu

widerlegen. Wenn es sich dabei gerade

um Kolner Zunftverhaltnisse handelt, so

muss ein fur alle Male vor ahnlicben Ver-

suchen gewarnt werden, ebe nicht die

K6lner Zunftakten publiziert sind. Erst

dann wird fur einen jeden ein wirklich

einwandsfreier Einblick ermdglicht sein.

Frankfurt a. M. Fr. Lau.

26. Von den Beitragen zur Geschkhte von

Sttdt und Stift Essen ist das 17. Heft

(Essen 1896) erschienen. Den Inhalt bil-

den folgende Aufsatze: F. Schroeder,
Aus dem mittelalterlichen Essen; W. Gre-
vel, Die Steeler und Scbellenberger Glas-

hutten; Fr. Arens, Das Hospital zum h.

Geist in Essen, Die Essener Armenordnung

6) Diet seigen »eine . T. recht wunderliohen

Behanptnngen (S. 29)*

7) 8. 86.

8) So kennt Fr. nicht die von Knipping rot

Jahren publiziert* erste Urkunde der Rieheneche
von 1179—88, nicht die 84 Znnftbriefe von 1897,

die in Bd. VI der Qnellen gedmokt rorliegen.

Fr. iind Ton den leteteren nur die beiden von
Hegel wiedergegebenen bekannt (vgL 8. 86 A. 6).
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von 1581, Die Statuten des grafl. Damen-
kapitels des Stifts Essen.

H. V. 8auerland, Sancti dementis, priori 27.

Mettensls epfscepi vita, translatio ac miracula

(Trier 18%) druckt a) nach einer Metzer
und Trierer Hs. eine Vita dieses Bischofs,

welcbe z. T. auf Paulas Diaconus, z. T.

auf einen c. 980 schreibenden Autor zu-

ruckzufuhren ist. b) nach einer Berliner

Hs. einen kulturgeschicbtlicb wertvollen

Bericht liber die dritte Translation der

Gebeine desselben, die im J. 1090 statt-

fand.

K. Arendt, groish. luxemb. Steatoarchitekt. Die 2&>
•hem. 8ehlostbvrg der Grafen und Hereof*
von Luxemburg auf dem Bookfelson daselbat.

Luxemburg, Druck von J. Beffort 1895. Mit
5 LichtdrackUfeln and TeztbUdern. 4«.

Die Zauber der Romantik, welcbe die

kleine malerische Ardennenresidenz um-
wehen, haften mit Vorliebe an jener stei-

len Felsenmasse, welche von der Ober-

stadt aus in den rundbogigen Thalkessel

der Alzette hineinragt Auf dem Bock —
der Name ist von Buoch = Bubel, Huge!

abzuleiten — stand einst die Wiege eine*

Kaisergeschlechtes, die Lutzelburg, kleine

Burg genannt im Gegensatze zu einer

grossen, die sich fruher, durcb einen tiefea

Felseinschnitt getrennt, im Qebiete der

jetzigen Oberstadt erbob. Die franzosierte

Bezeichnung ^Luxemburg" taucht im 14.

Jahrh. vereinzelt auf und wird erst im 18»

allgemein ublich. Die Quellen zur Ban-
geschichte fliessen sehr sparlicb. Viel-

leicht ruhren die ersten Befestigungen de»

Bocks, an welcbem die Heerstrasse Trier-

Reims vorbeifuhrte, schon von den Ro-

mern her. Zuerst werden sie 721 erwahnt,,

963 gehen sie an den Gaugralen Siegfried

uber, den Stammvater des Hauses Luxem-
burg. Nacbrichten uber Bauten an der

Burg sind erst aus der Zeit Herzog Wen-
zels I. aus den JJ. 1380—81 in Form
eines Werkbuches erhalten, das Arndt im
Auszuge mitteilt. Es zahlt einige Raume
auf und orientiert einigermassen uber ihre

Lage. Baurecbnungen von 1444—73 be-

statigen seine Angaben ohne viel neues

fur die Baugeschichte braucbbares Mate-

rial hinzuzufugen. Schon unter Kaiser

Karl Y. wurde die Burg zerstdrt und 1544

durcb neue Festungsanlagen ersetzt, wo-
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bei stehen gebliebene altera Teile mitbe-

nutzt warden, so namentlich die Tttrme

and die Fundamente der Umwallung. An-

sichten von 1663 und 1684 zeigen diese

Anlagen bereits im Verfall begriffen, 1870

erfolgte ihre Schleifung.

Nicht besser als mit den litterarischen

Cberlieferungen steht es mit den monu-

mentalen. Ausser Resten der vier Eck-

turme der Umwallung, des funfeckigen

Bergfriedes und Sporen einer Kellertreppe

findet sich nichts, was mit Sicherheit dem
alten Baa zagescbrieben werden konnte.

Bei einem Wiederherstelllingsversuche kann
demnach die kunstlerische Pbantasie ziem-

licb ungebindert schalten. Arendt nimmt

an, dass unter Wenzel I. erne durchgrei-

fende Umgestaltung stattgefunden habe und

unter Herzog Pbilipp in der Mitte des

15. Jabrh. die Arbeiten am Schlosse be-

endigt worden seien. In dieser Annahme
wird der Kunstler von dem Historiker

nicbt bebindert; sie ermoglichte bei der

Rekonstruktion die Anwendung der glan-

zendsten Formen des Burgenstiles, jener

des 14./15 Jabrh., und bei grOsfiter male-

riscber Wirkung eine einbeitliche Durch-

bildung.

Arendt b&lt sich vorwiegend an Violet-

le-Duc, schmuckt die Fac^den mit abge-

treppten Giebeln nacb dem Beispiele von

Yianden, belasst aber den Turmen and

Wftllen noch aasgekragte Wehrgange aus

Holz und den mutmasslicb aitesten Teilen

des Palas, der sog. Scbatzkammer und der

Kanzlei, romanische Formen. So ergiebt

sicb unter Verwertung der sparlichen

Uberlieferung ein Bild der Lutzelburg, bei

dessen Anblick der Eunstbistoriker ge-

stebt, dass sie so ausgeseben baben kdnne

and der Kunstler wunscht, dass sie so

ausgeseben baben mOge.

K6ln. A. Kisa.

29. Sltgorilndlsohe Klwloriledchon. Am Volksmund ge-

sammelt and erUlutert von OnstiT E s

-

kacbe. Siegen, Hermann Montanns [1897].

188 S. 8*.

Der fleissige Sammler der Hessiscben

Kinderliedchen (Kaseel, Ernst Hubn 1891)

hat die ibm wert gewordene Tb&tigkeit

an seinem neuen Aufentbaltsort fortge-

setzt und legt jetzt dem Freunde deut-
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scher Yolkskunde ein ansprechendes Band*

chen vor. In der Einleitung sucbt er die

eigenartige Bedentung des deutschen Kin-

derliedchens, „der veracbteten Blume des

deutschen Dichterwaldes" zu bestimmen

und bespricht die einzelnen Gattungen

dieser Yolksdichtung mit herzlicher Freude

an seinem ansprucbslosen Stoff. Indem er

z. T. an bekanntes erinnert, bemuht er

sicb, den tieferen Sinn der beute nicbt

mebr verstandenen Lieder darzulegen.

Dankenswert ist der Hinweis auf alte

Stadtrechnunpen , die gewisse Scbuler-

br&ucbe am Nikolaosfeste erkl&ren. Die

Liedcben, die oft nur wenige Zeilen urn-

fassen, im ganzen 372 an der Zahl, sind

dem Inbalte nach gruppiert. Wir nennen

einige Sticbworte: Scblaf, Kosen, Knie-

reiten, Natur- und Tierfreude, Balladen,

Gassenhauer, Neckerei und Spott, Sprach-

scberze und Ratael, Abzahlreime, Spiele,

Jahre8feate, Gebete. Der Abdruck giebt

ganz genau das Lautbild wieder: sieger-

lander Mundart und Scbriftdeutsch miscben

sicb in den Liedcben, die, wie E. ricbtig

bemerkt, auf der Scbwelle zwischen Stube

und Strasse stehen. Ausfuhrliche Anmer-

kungen entbalten die erforderlichen Nach-

weise iiber die siegerlander Mundart und

dann spracbliche, gescbichtliche und my-

thologische ErlAuterungen zu den einzel-

nen Liedern auf streng wissenschaftlicher

Grundlage. E. schliesst mit einem Hin-

weis anf Schillers Wertschatzung des

menscblichen Spieltriebs (Asthet. Erz. des

Menschen, 15. Brief). Wir sind ibm fur

seine Arbeit zu aufrichtigem Danke ver-

pflichtet. Eine Zeit, die in Archiven,

Bibliotheken , Grabern und Denkmalern

verborgenen Scbatzen nacbspQrt, darf die

noch lebenden Uberreste der Yergan-

genheit nicht verschmahen, die sich im

Munde der Kinder, als unbefangener und

darum treuer Hater der Uberlieferung, er-

halten haben.

Karlsruhe. Al. Cartellieri.

Die Programmabhandlung der Ritter-30.

akademie zu Bedburg 1896 enth&lt eine

Untersuchung ttber Das ehemalige Auguttl-

wGymnailom zu Bedbarg von F. Zohren.

Die Schule warde 1623 auf Yeranlassung

der Bargerschaft durch die Augustiner-
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patres als lateinische und deutsche Scbule

nach dem in Jesuitenkollegien Qblichen

Lebrplan eingerichtet, 1698 erweitert, ging

dann aber 1805 ein and begann im J. 1842

unter dem PatroDat des rheinischen ritter-

burtigen Adels ein neues Leben. Yon
Interesse ist die Einwirkung, welcbe im

J. 1778 die kurfurstlicbe Universitat Bonn

auf die Veranderung des Lehrplans der

Anstalt ausiibte.

31. Hlstorische Kommisslon fUr Westfalen. Fur

die Provinz Westfalen ist vor kurzem eine

Historische Eommission errichtet wor-

den, in der ausser den Vorstanden der

beiden Abteilungen des Yereins fur Ge-

scbicbte und Altertumskunde Westfalens,

Miinster und Paderborn, die Provinzial-

Verwaltung, welcher der Verein seine

Hauptmittel verdankt, eine Anzabl an-

derer Bebdrden und historischer Yereine

der Provinz sowie mebrere um die heimat-

licbe Geschichtsforschung besonders ver-

diente Persdnlichkeiten vertreten sind. Als

Aufgaben der Eommission sind zunachst

ins Auge gefasst: 1. die Fortsetzung des

Westfaliechen Urkundenbuches vom Jabre

1300 an, 2. die Herausgabe der Westfa-

liscben Landtags-Akten und zwar zunachst

der Miinster'schen, 3. die Herstellung eines

Gesamt-Registers fur die 53 Bande der

Zeitschrift des Yereins, und 4. die Fort-

setzung des in vier Banden bereits vor-

liegenden Codex traditionum Westfalica-

rum. Yon der Sammlung der Recbtsquellcn

dagegen und von der Fortfuhrung der er-

zahlenden Qaellen nach Abschluss der im

Druck befindlichen Pande 5 und 6 der

Geschicbtsquellen muss wegen Mangels an

Mitteln zunachst Abstand genommen wer-

den. Ein von der Kommission gewahlter

fonfgliedriger Ausschuss, dem Prof. Dr.

Finke als Yorsitzender, Pfarrer Dr. Mer-

tens (Paderborn) als stellvertretender Vor-

sitzender, Prof. Dr. Pieper als Sekretar,

Prof. Dr. v. Below und Archivrat Dr.

Eohlmann angehoren, beschloss, mit der

Anfertigung des Registers den Bibliothe-

kar Dr. v. Btimer, mit der Herausgabe

des Urkundenbuches den Archiv-Assisten-

ten Dr. Erumbholtz und mit der Heraus-

gabe der Landtags-Akten Dr. Schmitz zu

betrauen, die unter Leitung von Mitglie-
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dern des Ausscbusses arbeiten werden.

Den Codex traditionum wird Gymnasial-

direktor Dr. Darpe (Coesfeld) auch weiter-

hin bearbeiten.

Miscellanea.

Die „aite Burg" bel Hepperg. Bei Hep- 32.

perg 2 km westlich von Eosching ist

nach von Raiser 0. D. E. Ill S. 26 „an

„der nach Pfiinz einleitenden Romerstrasse

ndie nur V* Stunde von Eosching ent-

„legene „alte Burg" auf dem Hohe-
„berg, oder bei Hepperg zu bemerken.

^Daselbst stand ein langst verschwundener

„R6merturm und ein Castrum — dessen

nviereckige, mit Graben und Wallen um-
„fangene Anlage nocb sicbtbar ist. Bei

„der Hepperger Linde in der Richtung

ngegen Lenting war zum Schatze einer

„via diversoria eine Schanze angelegt, von

„welcher man ebenfalls nocb die Reste

„gewahrt\

Die von Raiser S. 24 angefubrte Lit-

teratur nennt unter andern auch die Hand-
schrift von Redenbacher und diese ist that-

8achlich die Quelle von Raisers geweaen.

Redenbacher schreibt im Band VHI S. 33

:

rDie via (Romana) lauft dicht an den
„hohen Ruinen des castri vorbei, aus dessen

„Gemauer der Sage nach die Eoschinger

„via gebaut wurde.

„Das Castrum selbst liegt sQdlich von
„der via. £s hat auf seiner Hohe 43

nSchritte im Durchschnitt. Gleich dabei

„iet ein alter Steinbruch. — Ein kleines

„Castrum war auch bei der Hepperger

„ Linde unweit Oberhochstatt".

Oberst A. von Riedl erwabnt in seinem

Reiseatlas nur die Romerstrasse bei Hep-
perg, nicht die Befestigung, obwohl er eonst

die benachbarten Schanzen nicht unbemerkt

lasst, auch auf alten Eatasterblattern ist

bei Hepperg nur der Schutthaufen, keine

Schanze eingezeichnet. Als ich die Stelle

am 21. September 1885 besuchte, sah ich,

dass die romische Strasse gerade auf den
Schuttkegel des Steinbruchs losgeht and an
der Ostseite des Schuttkegels in der Rich-

tung nach Edsching wieder erscheint. Von
einer Schanze war keine Spur mebr za
sehen, obwohl der Platz dazu recht gonstig
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vrhTQ und neuerdings in der N&he thatsach-

lich ein Yorwerk angelegt wurde. Es musste

-denn die Schanze unter dem Schuttkegel

Kegen und beim Ausbeuten des grossen

Steinbrucbs mitzersttirt worden sein.

Aucb Herr Generalmajor Popp hat kein

romisches Castrum dort gefunden (8. Be-

richt uber die Thfttigkeit der Reichslimes-

kommission im Jahrbuch des Kais. deutsch.

archaoi. Instituts Bd. XI (1896) S. 197).

Yon Raiser bat die Stelle sicher nicbt

seibst gesehen. Auch Redenbacher ist

wahrscbeinlich nicbt dort gewesen. Reden-

bacher seibst oder sein Gewahrsmann wur-

<len wahrscbeinlich durcb das Ausseben

•der damals noch kleineren, schanzenahn-

lichen Scbuttbalde des Steinbruchs, der

^erst in der neueren Zeit (vor 1885) wieder

-stark benutzt wurde, getauscht, wie es

•mir seibst mit dem regelmassig gelagerten

Abraum eines Steinbrucbs bei Ecbenzell

erging, den icb nicbt seibst gesehen hatte

*md auf Grund einer Zeichnunit fur cine

Schanze hielt, bis Herr General Popp dessen

-wahre Natur erkannte; von Raiser aber

hat sicherlich geirrt und hat durch seine

<5ewohnheit, Zusatze und Anderungen an

•seinen Quellen vorzunehmen in der Mei-

nung sie zn verbessern und zu erklftren,

in diesem wie in manchen anderen Fallen

den spateren Forscher irre gefiihrt.

Es giebt namlich in Bayern nur eine

Ortschaft, welche den Namen Hepperg

<= Hohberg) fiihrt, dagegen mehrere Hohen-

ziige dieses Namens und von Raiser, der

Redenbacbers Aufzeichnung unterbringen

wollte und im Ortschaftsverzeichnis nur

Hepperg bei Koching fand, hat die ganze
Mitteilung Redenbachers dortbin vorlegt,

obwohl nur der erste Teil dahin gehort,

-der zweiteTeil derselben dagegen sicber

^tuf den Hoheberg bei Oberhochstatt (l 1
,^

Stunde Ostlich von der Stadt Weissenburg

in Mittelfranken) sich beziebt. Urn sich

und seinen Lesern die Stelle der Hohberger

Xiinde anzudeuten, hat Raiser das „Ober-

hochstatt" in Redenbachers Bemerkung in

„Lentingu verwandelte und infolge dessen

•dann alles, was er fiber den Platz bei der

(Hohberger Linde erfuhr, dem Platze bei

<ier Ortschaft Hepperg zugewiesen.

Aus Raisers Schrift hat dann v.Stichaner

diesen lrrtum in seine Ubersicht uber die

alten Schanzen und Burgen von Ober-

bayern im Oberbayr. Archiv Bd. I S. 333

herubergenommen und demselben weitere

Yerbreitung gegeben.

Nach eingezogenen amtlichen und nicht-

amtlichen Erkundigungen liegt und lag

aber bei der Ortschaft Hepperg nie ein

Platz, der „die alte Burg" genannt wird

und ebenso wenig eine nHepperger
Linde", auch wissen sich die altesten

Ortsbewohner keiner Schanze beim Stein-

bruch zu erinnernvorErbauung der jetzigen

Befestigung; eine von diesen Einzelheiten,

wenn nicht alle, miissten sich aber in

Hepperg noch ermitteln lassen, wenn
von Raisers Mitteilungen mit Recht auf

diese Ortschaft bezogen waren.

Dagegen findet sich eine „alt9 Burgu

(„Burgstall", „Burgsel u
), sowie die „Hohber-

ger Linde" in der Nfthe von Oberhochstatt

bei Weissenburg und dort lag auch nach

Redenbachers Handschrift VIII S. 68 „rechts

„vom Feldwege, links von der Linde ein

„Kastell (oder Wartturm), welches man
„entweder spftterhin zu einer Kapelle ge-

„macht oder falschlich fiir Kapellruinen

^gehalten hat" und welches bei von Raiser,

der die Hohberger Linde in der Nfthe des

Dorfes Hepperg suchte, ebenfalls in seiner

Bemerkung uber Hepperg erscheint.

Die Mitteilung von Raisers bat damit

den Anspruch auf den Namen einer quellen-

massigen Uberlieferung verloren und wir

miissen auf Redenbacher zuriickgehen,

dessen Arbeiten zum Teil leider unge-

druckt geblieben sind und daher nicht be-

kannt wurden und auch dieser scheint

sich uber die Herkunft und Bestimmung

des Erdwalles bei dem Steinbruche ober-

halb Hepperg getftuscht zu haben. Es muss

daher die „Roinische Schanze" bei Hep-

perg aus dem Ereise unserer rdmischen

Uberbleibsel ausgewiesen werden, bis sie

sich besser legitimieren kann.

Speyer. Ohlenschlager.

Mercurius Visucius; zu Nr. 73 des Trierer 3

Museums. Der mit dem Mercurius identi-

fizierte Gott Visucius findet sich nicht nur

auf Inschriften der Neckargegend bei

Brambach CIRhen. n. 1581 : Deo Mercurio
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Visucio et sa(n)cte Visucie . . .*), n. 1696:

Visucio Mercuri\p] . . . und n. 1704: Ft-

sucio aedem cum sign(is) . . . ., sondern

auch auf Denkmalern des alten Galliens.

Bekannt sind mir die folgenden drei

Inschriften

:

1) ein nur zur Halfte erbaltenes Bronze-

t&felchen, abgebildetbeiRobert, Epigraphie

de la Moselle I S. 59, der als Fundort

'Waresivald (Moselle/ aDgiebt : [Inhfo-

noremj] d(omus) dfivinaej
|

[Met(curio)

oder Deo Vi]sucio
\
[? M. lul. ? Ac]ceptus

\

\? et M. Iul Y] Mottio
\

[v(otum) s(olverunt)]

l(ibentes) m(erito).

Die ehemals mit Silber verkleidete

Bronzeplatte stammt aber nicht, wie Robert

meinte, aus Lothringen (departement de la

Moselle), sondern aus dem Regierungs-

bezirk Trier 2
).

Zu dieser Inscbrift fuhrt Robert a. a. 0.

S. 60 noch an 8
)

:

2) eine Inscbrift in Nancy: I(ovi)

O(ptimo) M(aximo) Apol(lini) et Visu[cio . .

.

und

3) eine Inscbrift, gef. in Bordeaux:
Merc[urio]

\
Aug(uslo) Visucio

\
Montanus

1) Mit dem GOtterpaar Vituciu$ und Vitucia

vgl. CIL XII n. 1108: Silvemot[q Silvan* [s(acrutn)?},

woiu s. Hirschfeld's Bemerkung und Ihm Bonn.

Jahrb. 88 (1887) S. 88-84; ferner CIL. XII n 1561

:

Bormano et Borman[ae] . . . [tTber die keltischen

Gottheiten der Heilqnellen (ApoUo) Borvo oder

BortnOj Jhrmanu*, Bormana (— Damona\ Bormanieut

und die davon abgeleiteten Ortsnamen vgl. J.

Becker, Arcbiv for Frankfurts Geschichte and

Xunst (Neue Folge) HI, 1865, S. 8—11. 19; Holder,
Alt-Celt Spracbschats I (1896) Sp. 491-494. 1281 f.]

1

2) Nach Bobert (1878) befand sich die Bronse-

platte in der Sammlnng Lonstean an Paris. Die-

selbe stammt aber nieht etwa aas dem Warend*-

vald, richtiger Waren(d)twald, genannten Wald in

der Gegend von Bolchen-Kreuiwald (Lothringen),

der sich bis in das preussiscbe Gebiet hineiner-

streckt, sondern ans dem H'aretvald oder Vartis-

vald bei T holey im Kreise Ottweiler. Dies geht

hervor ans der von Zangemeister im Korrbl.

VII (1888) 57, Sp. 92 mitgeteilten Ortsangabe fiber

eine sweifellos su jener Bronzeplatte als Verklei-

dung gehOrige Platte aus dunnstem Silberblech,

welche nebst einem gleichfallssugehOrigen, fruher

ebenso mit Silberblech ubertogenen Arm einer

Bronze-Statuette im Berliner Museum aufbewahrt

wird.

8) Falschlich hat man in einer Inschrift von

Besangon Mereiurio) Vesueio gelesen: s. Bobert

a. a. O. 8. 60, besonders Anm. 7.

— 84 —
T(iii) lul(i) |

Secundi Fausti
\
lti>(ertus)

\

v(otumJ 8(olvitJ l(ibens) m(erito).

Dagegen gebort die dem Mercurius

Arcecius gewidmete Inschrift: In hfon-

orem) d(omus) dfivinaej deo Mercuric*

Arcecio ex voto nicht nach Brian?onnet in

den Seealpen, wohin sie falschlich von

einem Autor gesetzt worden ist (daher

u. a. Bonn. Jahrb. 50 S. 167), sondern

nach Bregenz (Brigantion) am Bodensee

(CIL. Ill n. 6768): s. CIL. XII n. 8*

Demnach ist auch in der Trierer In-

schrift (Nr. 73 des Museums) sehr wahr-

scheinlich [Mer]curio
\

[Visu}cio . . . zut

erganzen.

Fur die keltischen Benennungen von

Landes- und Ortsgottheiten, welche uber-

haupt als Beinamen des Mercurius und

daneben teilweise auch alleinstehend nach-

weisbar aind, verweise ich auf das Jahr-

buch fur lothringische Geschichte und

Altertumskunde VIII (1896), erste Halfte,*

S. 81—83. 116. 254 4
), wo eine zu Met*

4) A. a. O. 8. 254 ist eine von Holder im Alt-

Celtischen Sprachschata I (1896) Sp. 1367 f. ange-

fuhrte Inschrift des Puy-de-D6me nachgetragen

mit der Widmung : deo Mercurio Dumiati. Ausser-

dem sind nachautragen der von Holder I Sp. 46

mit awei Inschriften von Poitiers belegte Deu+

ilercurivs Adsneriut, der mit dem D{eu») Attt-

mtrius der Bronse in Meaux (Holder I Sp. 260*

und 2054) identisch seinwird; ferner drei an Ter~

schiedenen Orten des einstmaligen Galliens ge-

fundene Inschriften mit der Widmnng: Deo Her-

curio Clavariati, welche Holder I Sp. 1040 an-

fuhrt und von denen eine, das auch von Kraua,

Kunst u. Altert. in Lothringen S. 801, erwfthnte

Bruchstuck c-iner Bronzeplatte, im Kreise Chateau-

Balins bei Marsal gefnnden ist; dann die Wid-

mung einer Inschrift su Bitburg (Begba. Trier>

bei Brambaoh CIB. n. 885: Dto Mera/[rio\ Vasso-

ealeti, welche einen keltischen Gott nennt, von

(lessen im Oebiete der Arverner gelegenen Tempel

Oregor von Tours (hist Franc. I, 80, Sp. 1T7 ed.

Migne) ersahlt, s. Holder I, Sp. 697. Unsicher

ist der Beiname in der Inschrift vom Donon (Bech-

stein im Jahrbuch des Vogesen-Clubs, VH, 8. 60-v

Holder I Sp. 697): [Deo] Mercurio ...leni. — Der

Mercurius Advemiu oderArvemus anf r h e i n i s ch e n

Inschriften dsrf m. B. nioht mit dem Meratritu

Arvtrnut im Lande der Arverni (Auvergne) au-

sammengeworfen werden, wie Holder I Sp. 243 ea

thut, der for letateren eine Inschrift vom Puy-de-

D6me, sowie Plinius n. h. 84 f 45 anfahrt. Den

Beinamen der Merkur-Inschrift bei Brambach CIB,

n. 1741 deutet Holder I Sp. 244 als ^rwemori*,

doch vgl. ihn selbst I Sp. 1187. Die Holder da-

mals noch nicht bekannte Schreibung Advents

einer Kolner Inschzift des Bonner Museums Nc
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im August 1894 zusammen mit drei Bruch-

stiicken Boissard'scher Falschungen ge-

fundene Weihinschrift behandelt ist, welche

neben den Deae MfatresJ Senonum als

erste einen dominfusj MerfcuriusJ Cosu-

mi8*) bezeugt.

Montigny bei Metz. J. B. Keune.

6747 (Bonn. Jahrb. 90 8. 199) steht ebenso neben

der gewobnlichen Schreibnng Arvermis, wie urn-

gekebrt das mannliche Cognomen Arventus (Hol-

der I Sp. 832) neben Adventu* (Holder I Sp. 48f);

Tgl. latein. arbiter, arfuiitt, arvena n. s. w. (Pris-

cian I, 45; Schneider, Elementarlebre der latein.

8pracbe I S. 267).

5) Holder (I) ftthrt diesen oder einen ahnlicben

Beinamen niobt auf, obscbon er Sp. 166 einen

fraglichen Apollo Go•mi* erwabnt An Stelle

des letsteren vermag ich ein anderes Beispiel ftlr

die Znsammenstellnng des namliehen keltischen

Gottes mit awei rerschiedenen romischen GOtter-

namen nachanweisen (Tgl. Korrbl. XV, 1896, 20

Sp. 57 nnd 58, Sp. 171): der Name eines keltischen

Genius loci in Britannien Ooeidius ist namlich

dfter mm Namen des Mart, welcher einmal ale

Mart Tutatet beselchnet ist, gesetzt, in einer In-

schrift aber anch (GIL. VII, 642) sum Namen del

tiilvanut, s Holder I Sp. 1067 f.

34. In der Inschrift des Trierer Museums

Nr. 191 hat Hettner (Steindenkmaler S. 89)

bvccvLaii lawa d. i. Bucculiae Lalla(e)

hergestellt Eine solcbe Zusammenstellung

eines lateinischen Dativus auf -ae mit einem

keltischen Dativus auf -a findet sich ofters.

So steht in einer Grabschrift aus dem sud-

lichen Graberfelde von Metz (Sablon) 1
):

Euta Maternae und in einer demsel-

ben Graberfeld (Lunette d'Ar^on) entstam-

menden Inschrift 3
) des Metzer Museums

Nr. 29: Massiae Secjula; ferner auf

einem Grabstein des Museums zu Aries

CIL. XII n. 865: L. Popilliae L. I

Hilara; auf einem Grabstein wahrschein-

lich der Augusteischen Zeit CIL XII

n. 2366 einerseits: Dvbnacus Cobrovilli

f. fecit vi(v)w sibi et Bitunae Troucetis f.

coniugi sua 9
) und anderseits (wohl etwas

1) Bobert - Cagnat, £pigrapkit de la Mosttt* U
8. 70 mit Tafel X, 6. Dieeer in einem angemaner-

ten Thordnrchgang anf der Gartenterrasse der

Kriegsschnle an Met* eingemanerten Inschrift ge-

denke ich eine besondere Besprechnng an widmen;
bier soil anch aber das Ton der rOmischen Namen-
bildnng abweichende Nomen gentilicinm Buta ge-

sproohen werden (Tgl. Hettner, Steindenkmaler

8. 46 an Nr. 66).

2) Bobert-Cagnat H 8. 68 mit Tafel X, 4.

8) Stets knrsiTes P (^F); dagegen in der

Inschrift der anderen Seite: F.
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sp&ter eingehauen) : Nam a Veruci filiae-

Caupius vir dat; auf einer Grabschrift

von Vaison (Vasio) CIL. XII n. 1412:

(HJ el en at Titiniai a ncila Licnus?

dat 4
); auf einer Inschrift, jetzt in Avig-

non, CIL. XII n. 4097 mit guten Buch-

staben : Dubiae Quartion (is) fi I i a. VgL

auch die nicht mehr erhaltene, bloss

durch Siguier's handschriftlichen Nachlass

uberlieferte Inschrift CIL. XII n. 4002:

Valeria Veri fil. Verulae.

Montigny bei Metz. J. B. Keune.

4) KnrsiTes II (— B).

Beschwerden der Juden des ErzstHts Trier 35L

i. d. J. 1573/74. Unter bisher nicht ver-

zeichneten Akten des Coblenzer Staats-

archivs fand ich im September 1895 einige

Stucke, deren Inhalt hier im Anschluss an

den Aufsatz meines Kollegen Herrn Dr.

Liebe io Magdeburg „Die rechtlichen und

wirtschaftlichen Zuscftnde der Juden im Erz-

stift Trieru (Westd. Zeitschr.XII S. 311 ff.)

wiedergegeben werden mag. Ich brauche

kaum zu betonen, dass Liebe die Kor-

respondenz an der betreffenden Stelle gar

nicht vermuten konnte, wie es denn iiber-

haupt ganz unklar ist, auf welchem Wege

sie aus der Kaiserl. Kanzlei in Wien in

das hiesige Staatsarchiv gelangt sei; dent

Anscheine nach mit Saarbrui kischen Archi-

valien 1
).

Am 17. Mai 1563 hatte Kurfurst Jo-

hann VI. (vgl. Liebe a. a 0. S. 363) den

Juden im Erzstifc das Geleit aufgekiin-

digt, zugleich aber 23 Familien ausgenom-

men, denen er gestattete, auf 5 Jahre, ge-

rechnet vom 1. Dezember 1561 bis eben-

dahin 1566, an benannten Orten zu wohnen,.

mit dem Vorbehalt jedocb, dass es denv

Erzbischof, wenn er einen oder mehr von

diesen Juden nicht die funf Jahre laog im

Erzstift dulden wolle oder konne, gestattet.

sein solle, dieselben gegen Erstattnng dee

zur Erlangung der gew&hrten Vergunstigung

eingezahlten Geldes doch auszuweisen. Am
14. August 1567, also nachdem der jenen

28 jiidischen Familien gesetzte Termin ab-

gelaufen war, erliess Kurfurst Jacob, „um
die verderbliche Uberlast der Juden ab-

zuschaffen", ein Wucherverbot und den

1) Die Aktenstnoke sind jetzt veraeiohnet nbter-

Kur-Trler, Akten, Jndensachen Nr. la.
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©efehl des Auszugs der Juden innerhalb

«ines Jahres. Dieser Befehl nan wurde

•am 17. August 1570 fur 21 benannte Juden

zuruckgenommen , denen erlaubt ward,

wsampt iren Weibern onbestatten Eindern

und allem notwendigen Brodtgesindt" 7

-Jabre lang, namlich vom 1. August 1570

bis ebendahin 1577 an den Orten des Erz-

-stifts, da sie ihren Wohnsitz hatten, weiter

zu leben. Jene einschrankende Bestim-

mung aber wegen moglicber Ausweisung

wahrend der gegebenen Frist, wie sie die

erwahnte Verordnung von 1563 enthielt,

fehlt in der Vergunstigung vom 17. August

1570 ganzlich. Deshalb musste den ge-

duldeten Juden der am 27. April 1573

vom Kurfursten Jacob erlassene Auszugs-

befehl hdchst iiberraschend kommen und

sie auf das barteste tre.ffen. Daber ward,

wohl im Mai 1573 — das Prasentatum des

undatierten Schriftstucks ist vom 8. Juni

1573 — eine von dem Juden Samuel, als

rgemainer Juden solicitator" unterschrie-

beue „underthenigiste Supplication von

-wegen der befreiten Judenscbaft im Stift

Trier" an den Kaiser abgefasst. Es wird

bier darauf bingewiesen, dass auf dem
Reichstag zu Speyer der Kurfiirst etliche

Juden des Erzstifts von Neuem in Scbutz,

Schirm und Geleit auf- und angenommen

babe. Dessen hatten sich diese Juden

nun getrostet und den armen Trierischen

Untertbanen in den letztvergangenen Miss-

jahren, da Wein, Korn, Salz und allerhand

Notdurlt in allerteuersten Grad geraten,

<auf deren vielfaltiges stetiges Anlaufen

und Bitten ihres Vermogens gutberzig vor-

ge8treckt und geliehen. Nun aber babe

am 27. April 1573 der Kurfiirst ein Man-

dat publiziert, in welchem vermeldet sei,

dass kein Jude im Kurfurstlicben Erzstift

langer als bis nachsten Jacobitag Geleit

und Freibeit baben, dann aber mit jedes

Juden Habe und Giitern Jedermann zu

leben erlaubt sein solle. Und wenn auch

etlicbe Juden, die keine Freiheiten vom

Kurfursten baben, im Erzstift verblieben,

so wurden doch keine „Inleuta , sondern

„vor eines jeden Hausgesiod oder Unter-

schleuffung bei denjenigen so begnadet

unterhalten oder erfundtn werdena
. Auch

habe der Kurfiirst alien seinen Raten ein-

gebunden und mit Ernst befohien, dass

sich keiner eines Juden annehmen soUe.

Die Juden aber seien all ihres Vermogens
entbldsst, da sie es den armen Untertbanen

vorgestreckt, und konnten sich in diesen

teuern Zeiten beschwerlich in ihren Han-
sern mit ihren kleinen Kindern erhalten,

unmCglich aber bei solchen Zeiten nnd

geschwinden Kriegslauften mit ihren armen,

zum Teil kranken Weibern und kleinen

unerzogenen Kindern das Erzstift raumen

und mit leeren Handen andere Herrschaf-

ten und Obrigkeiten aufsuchen. Das heisae,

sie mit Gefahr ihres Lebens mit dem
Bettelstab zur Schlachtbank drangen.

Kaiser und Konige aber und Kaiserl.

Majestat selber h&tten einer armen ge-

meinen Judenscbaft im Reiche die Gnade
mitgeteilt, dass sie allenthalben bei ihren

Synagogen, Wohnungen und gegebenen

Freiheiten erhalten werden sollten, daram
koouten sie nachst des allmachtigen Gottes

Niemandes als allein der Rom. Kaiserl.

Majestat, als des obersten Herren, Schtitzers

und Schirmers aller Verlassenen, Schutz

und Hiilfe anrufen. Sie baten daber dc-

miitig und um Gottes Willen, K. M. wolJe

sich aus angeborner Milde und Gnade als

der gottesfurcbtigste Kaiserl. Regent der

Christenheit ihrer in dieser erschrecklichen

Gefahr erbarmen und bei dem Kurfursten

die Kaiserl. Vorsehung thun lassen, dass

die gemeine Judenschaft im Erzstift gna-

digst erhalten werden mocbte. Damit er-

zeige K. M. sonder Zweifel ein sonderlich

Kaiserlich gottesfiircbtiges Werk der

Barmherzigkeit und ein solcbes werde der

ewige Gott auf dieser Jammerwelt nicbt

unbelohnt lassen. Die gemeine Judenschaft

aber im Reich werde beflissen sein, mit

ganzem Herzen und andachtigem Gemiit

den allmachtigen Schopfer um K. M., der-

selben geliebtesten Kaiserl Gemahlin and

aller derselbigen Zugehorigen langes Leben

und gliickliche langwierige Regiernng zu

bitten.

Das in der Originalausfertigung vox-

liegende Schreiben dieses Inhaltes tragt,

wie schon bemerkt, das Prasentatum 8.

Juni a 1573 und folgende Kanzleiver-

merke : 1) nJuden im Erzstift Trier contra

Trier Electorem beklagen sich des Ausge-
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botts, petunt restitutionem." 2) „Abgeschla-

gen, mogen ir Notturfft beim Churfursten

selbst suchen." 3) „Mutatum est postea,

quia D. Vicecancellarius censuit, at illis

promotoriales dart possent propter conces-

sionem Electoris". Ein beiliegender Zettel

fiigt dem Kanzleivermerk unter 2) noch

hinzu : „In consilio Aulico 9. Junii a 73u .

Einen noch deutlicheren Hinweis auf das

Schicksal der Eingabe in der Kaiserlichen

Kanzlei giebt folgendes ebenfalls im Original

vorliegendes Handscbreiben des Referenda-

rius des Reichshofrates (spateren Eanzlers

des Erzstifts Kdln) Andreas Gail an den

Kaiserlicben Rat Erstenberger : „Gunstiger

Her Gevatter. Yariantibus sententiis ma-

joribus votis conclusum fuit beri contra

Judeos Treverenses: Man soil ir begern

simpliciter abschlagen. Solches bab icb

dem berrn Vicecanceler vermeldt und an-

zeigt, welcber maindt, man soil innen zum
wenigsten ein furscrifft geben, nit in nha-

men der gemainen Judenschafft sonder von

desz wegen, dasz die benente Juden, so

von dem Churfursten auf 7 jar glaidt fur

der zeit contra concessionem auszgeschafft

werden. Deshalben wirdt im der her woll

recht zu thun wissen." Vor dem letzten

Satze sollten noch folgende am Rande

steheoden aber durchstrichenen Worte ein-

geschaltet sein: „Item ratione termini de

emigrando quod nimis brevis.a

Auf diese Erorterungen hin entstand

bereits unter dem Datum Wien, 10. Juni

1573, folgendes Concept:

„An den Churfursten zu Trier. Max pp.

Yon wegen ettlicher Jueden, so dein lib

nech8tyerflossens 70. jhars zue Speier von

neuem in schuz auffgenommen und inen

in deiner L. Ertzstifft zu wonen vergonnet,

seindt wir itzo supplicirendt ersucbet, wie

dein lib nach aller lengs aus beiverwarter

supplicatio schrifft 9
) zu vernemen. Ob

wir nuhe gleichwol dieses volck imandt

wider seinen willen auffzutringen nit ge-

maint, zudeme auch die sonderen ursachen,

so dein lib zu auffhebung deer vorigen

concession und so geschwinder ausschaffung

aller Jueden bewegt haben mdchten, an-

ders und weiters nit als in dero copeilich

furprachten patenten ungeferlich ins ge-

8) Doch wohl eine Abschrift det Gesuohes.
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main andeutung beschicht nit wissen, so*

haben wir dannoch bei uns erwogen, die-

weil dein lib inen den Juden uff ein ge-

wisse anzal jhar unterschleiff und sicherung

wissentlich verschrieben und sie (als die-

sich daran genzlich verlassen) wo sie izo

vor der zeit also geschwindt und stupfflich

(sic!) abgeschafft werden solten, dessen,

mercklichen verderblicben schaden leiden

muesten, neben deme es auch deiner lib-

in anderweg irer einmal gethanen zusag

halben leichtlich zu verwisz mochte zuge-

recbnet werden, es soHe deiner lib nit

allein nit beschwerlich sonder vil mehr

riimblich und loblich sein, wo sie die ver-

schriebene anzal jhar mit den armen leuten-

vollig gedult truge und die jhenigen, so

sich deiner lib begnadigung und darin be-

griffener bedignissen bis dahero gehalten^

was andere ettwa ungefehrlich ubertretten

haben mochten nit entgelten Hesse, uff

mass wir dan zu geschehen himit an d. L

freundlich und gnedig gesunnen baben und

solches in ander weg gegen derselben gerne

beschulden wollen a
.

Erzbischof Jacob nun sah sich durch

diese Kaiserliche Intervention zu Gunsten>

der Juden durchaus nicht veranlasst, eine

Anderung in den einmal beschlossenen*

Massregein eintreten zu lassen. Sein aus-

Limburg den 9. Juli datiertes, in der

Kaiserl. Kanzlei am 26. Juli 1573 vorge-

legtes Antwortschreiben weist darauf hinr

dass nicht allein das Domkapitel, sondern

auch die ganze Landschaft um Abschaffung

der Judenschaft, welche des Erzstiftes-

armen Unterthanen zu viel nachteilig und

und beschwerlich ware, angesucht habe.

Deshalb habe er durch dffentliche Edikte

„die menig solcher juden" abzuschaffen-

und etliche wenige in seinen Schutz und

Schirm zu nehmen beschlossen, denen er

auch „gewis8e masz ires thuens und wesens

einbinden und geben lassen". Nun habe

er seither im Werke befunden, dass sie

sich seiner unwissend merklich von Neuem
gehauft, auch ihnen gegebener Ordnung

nicht gemass verhalten. Weil sie es dann

zuletzt zu viel unleidlich gemacht, solche

hochnachteilige Praktiken und Spitzfindig-

keiten erdacht und eingefuhrt, dass ers

langer nicht dulden und seiner armen,
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TJnterthanen Verderben zusehen konnen,

sei er auf vielfaltiges Klagen und auf An-

halten des Domkapitels und der Landschaft

zuletzt bewogen worden, die Juden alle

•und insgemein aas dem Erzstift zu ge-

•bieten. Dass nun ibrer etliche sich seiner

Begnadigung und Freibeit, die ihnen auf

-etliche Jahre vergunnt sein solhe, be-

rtihmten, dessen wisse er sich nicht

zu erinnern, sondern er habe sich er-

boten, wenn sie solches bewiesen und

dariiber einen Schein auflegen wurden,

wolle er sich aller Gebiihr erzeigen.

Dieses Schreiben erhielt in der Kaiser!

.

itanzlei den Vermerk: „Uffzuheben und

furzuhalten". Eine Entgegnung seitens

des Kaisers aber erfolgte nicht; man war

wohl derMeinung, mitjenemlnterventions-

schreiben seine Pflicht gegentiber den Juden

-erfiillt zu haben. Erzbischof Jacob aber

richtete unter dem Datum Coblenz den

-b. Januar 1574 (1573 more Trev.) unter

Hinweis auf sein fruheres Schreiben vom

9. Juni 1578 eine Beschwerde folgenden

Inhaltes an den Kaiser: Das judische Volk

habe wohl auf sein Edikt, urn der darin

verleibten Poen zuvorzukommen, das Erz-

stift geraumt, aber ein Teil desselben habe

bei etlichen Adligen seiner Landsassen,

namlich denen von Warsberg und Wal-
pot (v. Bassenheim), welche Gericht in

seiner landfurstl. Obrigkeit haben, Unter-

schlupf zu suchen sich unterstanden, und

diese vom Adel batten sich der Juden an-

genommen und sie in ihren Gerichten gegen

sein Edikt zu halten und zu schiitzen sich

beflissen. Nachdem er ihnen dies aber

zu Abbruch und Schmalerung seiner von

E. M. und derselben loblichen Vorfahren

habenden Kaiserl. und Konigl. Regalien

keineswegs verstatten konnen, ihnen auch

wohl bewusst sei, dass sie nicht dazu be-

fugt, so sollten gemeldte vom Adel, wie

glaublich berichtet, bei K. M. deswegen

Regalia und Vergunstigung auszubringen

in Arbeit stehen. Da er nun der Hoff-

nung sei, K. M. werde diesem seiner Land-

sassen unziemlichem Begehren nicht statt-

geben, so bitte er allerunterthanigst, E. M.
wolle, was deswegen und im Namen der

Oenannten und Anderer von Adel, auch

Grafen und Herren seiner Landsassen an

E. M. gelange, ihm copeilich zukommen
lassen, damit er seinen Gegenbericht than

und E. M. vernehmen mdge „warumb man
diszfals uff unfuegen bestehe und billich

damit nit gehort werden sollea.

Das Schreiben tragt aus der KaiserL

Kanzlei keinen wesentlichen Vermerk,

wurde aber laut vorliegendem Conzept

ucter dem Datum Wien den 11. Februar

1574 dahin vom Kaiser beantwortet, dass

weder seitens der Juden noch sonst Jeman-

des neuerdings etwas eingelaufen sei

„au88er etlichen sonderbaren personen, so

sich ungeferlich vor einem Jhar ob der-

gleichen auszgepot bei uns beschwerettf
.

Der Eaiser aber sei erbotig, falls kunftig

etwas Weiteres eingehe, dem Erzbischof

solches nicht vorzuenthalten und dessen

Bericht daruber zu vernehmen.

Soweit die aufgefundenen Aktenstucke.

Den geschilderten Vorgang und etwaige

Erganzungen in den Eur- Trie risehen
Akten zu ermitteln 1st mir nicht gelungen.

Auch die Akten fiber die von Warsberg

und Waldbot von Bassenheim enthalten

nichts auf die Sache Bezugliches.

Dass ErzbischofJacob die einigen Juden

(vgl. Liebe a. a. 0. S. 363) gegebene Zu-

sage des Schutzes widerrechtlich nicht

gehalten, muss fur unzweifelhaft gelten.

Wenn er, wie es aus seinen oben wieder-

gegebenen Ausserungen den Aoschein ge-

winnt, den Juden nichts Schriftliches uber

sein Versprechen in die Hande gegeben

hat, so mag er damit sehr weltklug ge-

handelt haben. Die Thatsache aber, dass

jenen Juden der Aufenthalt im Erzstift auf

sieben Jahre und zwar ohne vorbeugende

Bedingungen gestattet worden war, ist aus

dem bezuglichen Aktenstucke der Kurfurst-

lichen Eanzlei selbst erwiesen. Wie weit

der Inhalt der judischen Elageschrift an

den Eaiser, insofern er auf die Opfer-

willigkeit der Juden gegeniiber der Not

der armen kurtrierischen Unterthanen hin-

hinweist, auf Wahrheit und Wirklichkeit

beruhte, muss ich dahingestellt sein lassen.

Coblenz. Dr. Ed. Ausfeld.
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Vereinsnachrichten

iinter Redaction der Vereinsvorstande.

36. Frankfurt a. M. Verein fftr Geschichte
und Altertumskunde. Am 3. Dezember

1896 Melt Herr Senator Dr. v. Oven einen

Vortrag fiber die freistadtische Ver-
fassungund Verwaltung. DerenGrund-

lage bildet die sogenannte Koastitutions-

Erganzungs-Akte vom 16. Juli 1816, welche

die Munizipalverfassung der reichsstadti-

schen Zeit vor 1806 mit zeitgemassen Ab-

anderungen wieder hergestellt hatte. Der

Yortragende besprach in diesem ersten

Vortrage die zahlreichen Wandlungen, die

-das innerpolitische Leben der freien Stadt

in der Zeit vor 1848 erfuhr, und konnte

seiner Darstellung interessante personliche

Erinnerangen einflechten, da er wahrend

dieser Zeit, im Sommer 1840, in den

stadtischen Dienst eingetreten war, dem
er noch heute als der alteste aktive Be-

amte der Stadt angehort. Auf eine Wie-

dergabe des reichen Vortrages in seinen

Einzelheiten muss wegen Mangel an Raum
an dieser Stelle verzichtet werden.

37. Am 17. Dezember 1896 sprach Herr

Dr. G. P. Geist- Jacobi fiber die Zahn-
heilkunde im Altertum. Redner be-

ginnt mit der Bemerknng, da die Zahn-

heilkunde einem Bedurfnis entsprungen

sei, so sei ihr Alter gleich dem des Men-

schengeschlecbtes, und weist in kurzen

Ziigen nach, wie sicb allmahlich die ersten

Priester zu den ersten Arzten entwickeln

mus8ten. Er behauptet, dass mit dem
Weiterscbreiten der Kultur eine Trennung

der Funktionen eintrat, beruhrt dabei die

naturwfichsige, aber praktische Sanitats-

vorscbrift der Babylonier und kommt dann

auf die durch politiscbe Grfinde herbeige-

fiihrte Wiederaufnabme der arztlichen

Thatigkeit durch die Priester, wie z. B.

die Pastophoren der alten Agypter, zu

sprecben. Nach einer allgemeinen IFber-

sicht fiber die Medizin der Agypter fuhrt

Redner das wichtigste Dokument agypti-

scher Heilkunst, den Papyros Ebers (3700

bis 1550 v. Chr.) an und beweist an der

Hand desselben, dass die Agypter fast alle

Zahnkrankheiten kannten und zu behan-

deln wussten. Dass die Agypter Zahne
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fullten, sei eine Fabel, doch h&tten sie

wahr8cbeinlicb kunstliche Zahne gemacht,

obgieich auch dafur der direkte Beweis

fehle. — Von den Hebraern sei nur zu

bemerken, dass die Gesetzgebung Mosis

beweise, wie viel wert auf tadellose Zahne

gelegt worden sei. — Yon den Griechen

sei besonders Hippokrates hervorzuheben,

der als nVater der Medizin" auch als Be-

grfinder der wissenschaftlichen Zahnheil-

kunde betrachtet werden mfisse. Die Er-

findung der Zahneztraktion falle nach

Cicero (De natura deorum) urn 1200 v. Chr.

und Aesculap III konne als Gott der Zahn-

heilkunde angesehen werden. Bei den

Romern beweisen die Gesetze der zwolf

Tafeln, dass man schon sehr fruhe lose

Zahne mit Gold zusammenband ; als erster

wissenschaftiicher Bearbeiter der Zahnheil-

kunde wird Cornelius Celsus genannt, wel-

cher kein Arzt war. Dieser fullte Zahne

rait Blei (daher plombieren) nicht zu ihrer

Erhaltung, sondern damit sie beim Aus-

ziehen nicht abbrechen. — Scribonius

Largus (50 n. Chr.), der die Wurmtheorie

hohler Zahne einffihrte, Archigenes wer-

den kurz beruhrt und dann Cajus Plinius

der Altere ausfuhrlicher behandelt und

einige drastische Rezepte desselben ange-

fuhrt. Uber kunstliche Zahne berichten die

Epigramme Martials. Redner sucht an

der Hand der Quellen ein altromisches

zahnarztliches Operationszimmer darzu-

stellen, bespricht die Stellung der Zahn-

arzte in Rom (Bascellius, der erste be-

kannte Name eines Zabnarztes), ihren

Titel (artifex oder medicus dentium) und

das Instrumentarium, und schliesst mit

der Erwahnung der ersten zabnarztlichen

Monographic von Adamantius, dem Patro-

sophisten aus Alexandriaim IV. Jahrhundert.

Am 14. Januar 1897 sprach Herr Dr. 38.

H. Traut fiber die von Kaiser Rudolf II.

geadelte Frankfurter Patrizierfami-

lie von Uffenbach. Als Quellen nannte

der Yortragende die Beitrage R. Jungs in

der allgemeinen deutschen Biographie nebst

der dort angefuhrten Litteratur und die

Akten des Stadtarchivs. Wie so manchen

nach Frankfurt eingewanderten Familien

ohne Rang und Einfluss ist es auch den

nffenbachs gelungen, sich in die leitenden
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Kreise Eintritt zu verschaffen und nach

kurzer Zeit die hochsten Amter der freien

Reichsstadt Generationen hindurch zu be-

kleiden. Der alteste U., von dem wir ge-

nauere Kenntnis haben, ist Philipp von

U. (1666—1636), ein hervorragender Maler,

von dem noch verschiedene Bilder in Frank-

furt und Wien vorhanden sind. £r be-

schaftigte sich viel mit Geometrie, Me-

chanik und Anatomie; zwei Werke waren

das Resultat dieeer Studien. Im Fett-

milch-Aufstand bekannte er sich als Par-

teiganger der Emporer und verscherzte

sich die Gunst der massgebenden Kreise.

Sein Zeitgenosse Peter von U. (1566 bis

1635), der Sohn eines Steindeckers aus

Wetzlar, war Stadtarzt und als medizini-

scher Schrift8teller bekannt. Unter ihm

fand die Familie Aufnahme in die adlige

Gesellschaft Frauenstein. Sein Sohn Achilles

und dessen altester Sohn Zacharias Eon-

rad hatten Burgermeister- und Schoffen-

amt inne, der zweite Johann Christoph er-

warb sich die Wurde eines kaiserlichen

Reichshofrates. Yon dem jungsten Sonne .

Balthasar, der sich dem Kaufmannsstande

widmete, stammt das Bruderpaar ab, wel-

ches den dauernden Ruhm der Familie be-

grundet hat, Zacharias Eonrad (1683

bis 1734) und Johann Friedrich (1687

bis 1769), beide in damaliger Zeit bekannte

und geachtete Gelehrte. Zacharias Eonrad

besuchte "die Gymnasien in Frankfurt und

Rudolstadt, studierte in Strassburg und

Halle und promovierte hier bei Thomasius.

1709 unternahm er eine zweijahrige Reise

durch Norddeutschland, Holland und Eng-

land zu8ammen mit seinem jungeren Bin-

der, der dieselbe noch nach Frankreich

und Italien ausdehnte. Auf dieser sammelte

er seine grossartige Bibliothek, die 1725

60000Schriften umfasste, meist historisch-

politische und litterarische Werke, Incu-

nabeln, libri prohibiti, Frankofurtensien

und Manu8kripte. Dazu kam eine Brief-

sammlung von uber 20000 Nummern. Yon
seinen zahlreichen Werken mogen hier

nur die ausfuhrlichen Kataloge Erwahnung

finden. Trotz seiner reithen Kenntnisse

und bei aller wissenschaftlichen Thatigkeit

ist Z. E. aber doch nur eine receptive

Natur geblieben und ohne Einwirkung auf

seine Umgebung, hierin vullig verschieden*

von seinem Bruder. Auch Johann Fried-

rich war ein eifriger Sammler von selteneo

Buchern, architektonischen, kunstgeschicht-

lichen und geographischen Inhalts. Er
besass ausserdem eine ansehnliche kriegs-

wissenschaftliche Bibliothek und eine gross*

Sammlung geometrischer und mechanischer

Instrumente. SeinKupferstichkabinet zahlte

ca. 30000 Nummern. Ein vielseitiger

Mensch leistete J. F. hervorragendes im

Zeichnen und Eupferstechen, er erwarb

sich den Titel eines grossbritannischen

Obri8tlieutenants der Artillerie, in seiner

Hand lag die Oberleitung der bedeutenden

damaligen Reparaturarbeiten der alten

Mainbriicke. Auch versuchte er sich auf

schonwissenschaftlichem Gebiete. Zu be-

dauern ist, dass die Sammlungen beider

Bruder nicht in Frankfurt geblieben sind.

Die Bibliothek Zach. Eonrads wurde noch

seinen Lebzeiten grossenteils versteigert

und wanderte u. a. nach Hamburg und

Memmingen, Joh. Friedrich vermachte seine

reichen Schatze fast ganz der Universitats-

Bibliothek zu Gottingen. Beide Bruder

bekleideten ebenfalls im Dienste der Vater-

8tadt die hochsten Amter. Der letzte U.

ist der Sohn eines gleichnamigen Yetters-

Joh. Friedrich8; als Geisel 1796 von den

Franzosen nach Aachen gebracht, starh

er hier und setzte die Stadt Frankfurt zur

Erbin seines Yermdgens ein.

AbgOsse
det in Nr. 19 d. Bl. XV, 1896 abgebildeten ChOlo-
rdmlsohenVotlvdenkm&ls sinddurchVermitt-
lnng des ProviDzialmuBexuns zu Trier zu beziehen.
Der Abguss der Yorderseite (Mercur-fioamerta.
und Inschrift) kostet 40 Mark, der der Neben-
seite (Ebu8 und Tarros trigaranus) 15 Mark.

Yerlag der Fr. Llnti'schen Buohhandlung in Trier:

Berioht
ttber die vom deutschen Beiche unternonunene

Erforschung des

obergermanisch-raetischen Limes.

Bin Vortrag
gehalten vor der XLIII. Yersanunlung deutecber

Philologen und Schulmanner in KOln am
86. September 1895

yon

Felix Hettner,

archftol. Dirigent bei der Reicbs-LimeakommiMion*

Prels 80 Pfennlgf.

Druok u. Yerlag der Fr. Lintz'sohen Buohhandlung i. Trl5Q(
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Mlttalalter and Ntnett
redlgiert tou

Arohirar Prof. Hanson,
K5ln.

der

Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst,

ngleich Organ der higtorisch-antiqnarischen Vereine n Birkeifeld, Dfisseldorf, Frank-

fort a. M., Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Metz, Nenss, Prim, Speyer, Strassbnrg,

Trier, Worms, sowie des anthropologischen Vereiis in Stuttgart.

Mat. Jahrgang XVI, Nr. 5. 1897.

Dm Korreapondeneblatt oreeheint in einer Anflago tou 4000 Bxemplaren. Inaerate a S6 Pfg. for dia

geepalteno Zeilo warden tou dar Verlagehandlnng und alien Inaeraten-Bnreaua angenommen, Beilagen

naeh Uebereinknnft. — Dia Zeiteohrlft ereoheint TierteljahrUoh, daa Korrespondenablatt monatlioh. —
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mm>> Beitrige fur dia Torromiaohe und romische Abteilung aind an Dr. Lohnor (Trier, ProTinaialmnaenm),

for MittelalUr and Nenaeit an Prof. Hanson (KOln, Stadtarchir) an eenden.

Neue Funde.
39. Vorrffmltche WohntUtte und rffmltche

Begr&bnisstttto zwUchen Nleder- und Ober-

brombach (Furstentum Birkenfeld). Yon
Niederbrombach fiihrt die Landstrasse

durch das Thai des Rotenbaches an der

waldbewachsenen siidlichen Bergwand, dem
„Rotenbachsberg tf

, in scharf gezogenen ge-

raden Linien mit Brechung in scharfen

Winkeln und in ziemlicher Hohe uber dem
feuchten Wiesengrunde nach Oberbrom-

bach hinauf. Da die jenseitige Bergwand

in der Mitte von der weiten, sumpfigen

Ausmundung des „Rommelslochu genannten

Seitenthalchens unterbrochen wird, eignete

sie sich weniger zur Anlegung eines grusse-

ren Yerkehrsweges ; auch zeigt sich da

von einer alten Strasse keine Spur. So

war es denn nicht wohl zu bezweifeln,

dass die Fortsetzung der von Castel an

der Prims uber Burg-Birkenfeld nach Nd.-

Brombach gehenden romischen Strasse

nach dem Rheine und zunachst nach Idar

— dessen Bedeutung in romischer Zeit

durch die neuesten dortigen Funde in noch

helleres Licht geruckt ist — der Linie

der heutigen Strasse folgte (vgl. die Earte

zu Back, „Romische Spuren und Uberreste

im oberen Nahgebiete"). Diese Annahme

hat nun eine weitere Stutze erhalten.

Auf dem halben Wege zwischen den

genannten Dorfern, dem „Rommelsloch tf

gerade gegenuber, zieht sich an dem Roten-

bachsberg ein kleines Rinnsal herunter, zu

dessen Seiten sich die sonst steil an die

Strasse herantretende Bergwand etwas ab-

flacht und so eine kleine „Dell tt
bildet.

Als hier im August 1896 oberhalb des

Wasserlaufs an der meterhohen Boschung

auf der ausseren Seite des Strassengrabens

Kies zur Aufbesserung der Strasse gegra-

ben wurde, fand man ungefahr in der Hohe

der Grabensohle zahlreiche Scherben alter

Gefasse, darunter solche von einer ro-

mischen Amphora mit dickem Fusse und

einem La Tene-Napfe, zugleich aber Stiicke

eines Gefasses von grauschwarzem, grobcm

Thon mit einem roh geformten eiformigen

Ansatz („Warzea
), der dicht an der Ge-

fa&swand senkrecht durchlocht ist („Schnur-

Ose") — eine Gefassform der jungsten

Steinzeit l

) ; ausserdem einen eisernen Nagel

mit breitem flachem Eopfe und ein ge-

krummtes eisernes Messer (?).

Auf eine Mitteilung des Herrn Pfarrers

Wolff von Niederbrombach unternahmder

Berichterstatter , von Herrn Wolff und

einigen andern Herren unterstutzt, am
9. Sept. eine vorlaufige Untersuchung des

Platzes.

Bei der weiteren Abgrabung der Gra-

benbuschung an der ersten Fundstelle

fanden sich verschiedene alte Gefassscher-

ben und lose Steinbrocken, auch Stiicke

von Eifelbasalt, anscheinend Reste eines

Handmuhlsteins ; dann in einer Entfernung

1) Bai Koenen, Gef&Bskunde Taf. I findet sich

keine fibereinstimmende Form.
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von ca. 2 m von der Grabenfarche eine

wagrecht liegende, etwa 6 cm starke gelb-

rotliche Lehmschicht, die sich von dem
dunkeln Kiesboden darunter und daruber

sehr deutlich abhdbt, ungefahr •/* m Qber

der Soble des Grabens, und unter derselben

an einer Stelle dunne, glatte Steine, die

eine Unterlage des einfachen Estrichs an

dieser Stelle (?) gebildet zu haben schei-

nen. Uber der Lehmschicht aber lagen in

einer Breite von ca. 17s m unregelmassig,

doch ziemlicb geschlossen meist schwere

Bruchsteine von dem Gestein, welches an

der Bergwand ansteht; da diese Steinlage

weiter nach innen aufhorte, sind es wohl

Reste einer der Strasse ungefahr parallel

gehenden Mauer. Etwa 6 m von der Gra-

benfarche fand sich in gleicher Hdhe —
etwa 70 cm unter dem heutigen, sanft gegen

die Bergwand ansteigenden Boden — eine

schwereSandsteinplattevon unregelmassiger

Form, ungefahr 40 cm br. und 60 cm L,

mit einer viereckigen Fuge in der Mitte

der Oberflache, noch in wagrechter Lage.

Eine zweite, etwas kleinere, lag, ein wenig

geneigt, von Fuge zu Fuge gerechnet 2 1
/*m

weiter von der Strasse entfernt, und zwar

in gleicher Hdhe, ungefahr 1 m unter der

heutigen Oberflache. Eine dritte Platte,

etwas dunner, als die beiden anderen, lag

ungefahr ebensoweit von der ersten in der

der Strasse parallelen Richtung entfernt

— aber umgekehrt, die Fuge nach unten,

und die nach oben gewandte Unterseite

ganz von Kohle geschw&rzt. Die vier-

eckigen Fugen sind bei den einzelnen

Platten ungleich weit, 6—8 cm, und un-

gleich tief, 4—6 cm; aber bei der regel-

m&srigen Lage der Platten mit ungefahr

gleichen Abst&nden durfte als richer an-

genommen werden, dass in ihren Fugen

Pfosten befestigt waren, die wohl ein Dach
getragen haben. Die Untersuchung des

Punktes, der das rechtwinklige Dreieck

zum Quadrat erganzt, ergab das Fehlen

der Platte, die ohne Zweifel auch hier

einst gelegen hat. Aber an dem von der

ersten Platte ca. 2 m nach links entfernten

Punkte wurden in etwas hoherer Lage 2

Bruchstucke desselben Sandsteins — es ist

der graugelbe mit eingesprengten Kieseln,

wie er nordlich von Nieder- und Ober-
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Brombach gebrocheh wird — and ausser-

dem 2 Bruchstucke von rotgebranntem

Fachwandlehm, eins mit einer von einem

Stabchen herruhrenden Rille, gefunden.

Nach allem konnte nicht bezweifelt werden.

dass hier ein Gebaude gestanden hat.

Nun wurde ferner die auasere Graben-

boschung ungefahr 5 m links von der

ersten Fundstelle abgegraben and eine

ahnliche Schicht von gelbrutlichem Lehm,

wie dort, etwas naher bei der Graben-

furche (1—

l

l
/i m von ihr enfernt) in un-

gefahr gleicher Hdhe, etwa V* m uber

der in dieser Richtung ansteigenden Gra-

bensohle, gefunden. Uber diesem Estrich

aber lag eine bis 20 cm starke geschwarzte

Schicht mit vielen z. T. ziemlich grossen

Stucken von Holzkohle, deren Ausdeh-

nung ungefahr l 1
/! m weit in die Lange

und in die Breite verfolgt wurde, ohne dass

man Enden erreichte. Auch die Lehm-
schicht macht den Eindruck der Einwir-

kung von Feuer. Darnach ist einerseits

mit ziemlicher Sicherheit anzunebmen, dass

das Gebaude sich so weit und noch weiter

nach links erstreckte, und andererseits,

dass daaselbe durch Feuer zerstdrt wurde,

wobei rich eine Brandschicht uber dem
Estrich lagerte. Damit steht denn auch die

erwahnte Erscheinung bei der einen Sand-

steinplatte in Einklang und die rotge-

brannten Lehmstucke. Es fanden rich auch,

namentlich in der Brandschicht, Scherben

von Gefaasen verschiedener Art, beson-

den von dickwandigen vorromiacben, die

zumteil deutlich den La Tene-Typus er-

kennen lassen, zumteil mit groben Strichen

verziert sind. Besondere Beachtung ver-

dient ein braunschwarzes Gefassstuck mit

einem wohlgerundeten, oben abgeflacbten

Ansatz mit Schnurose.

Noch ehe die Reste des Geb&udes so-

weit aufgedeckt und als solche erkannt

waren, wurden auf dessen Boden rechts

von der hinteren Pfostenunterlage ein

wohlerhaltenes , aufrecht stehendes rO-

misches Grabkruglein von niedlichster

Form aus hellgelbem Thon und in seiner

Nahe ein ebenso zierliches Eiimpchen von

grauem Thon Qber kohlegeschwarztem Bo-

den gefunden; dann nahe der zuerst er-

wahnten Sandsteinplatte ein grauschwarzer
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La Tene-Kumpen ebenfalls uber geschwarz-

tem Boden. Auch dieser stand aufrecht

und war wohl erhalten; doch waren die

Wande so murbe, dass er nachher aus-

einanderbrach and wieder zusammenge-

setzt werden musste. Ansser diesen offenbar

von romischen Bestattungen herruhrenden

Gefassen fand sich an dem Platze der

vergebens gesuchten Sandsteinplatte ein

Bruchstuck einer eisernen Bogenfibel.

Dass aber die auf dem Platze des zer-

storten Gebaudes angelegte rdmische Be-

grabnisstatte eine weitere Ausdehnung hatte,

lasst ein Fund erkennen, der am 11. Sept

von Herrn Referendar Jul. Wolff einige

Meter rechts von dem Pfostenviereck ge-

macht wurde, namlich: eine mittelgrosse,

hubsche Steinkiste mit Deckel, mit Ge-

beinresten gefiillt, und 2 sehr gut erhal-

tene, aufrechtstebende rdmische Grabkruge

mit dariiber gestulpten (beschadigten)

Tassen von Terra sigillata 8
).

Den Resten der zwei Gefasse von einer

der jiingsten Steinzeit angehorenden Form *)

reihte sich ein im Boden des zerstdrten

Gebaudes dicht hinter der ersterwahnten

Sandsteinplatte gemachter Fund an, ein

lO'/a cm langes Bruchstuck eines Stein-

mess era aus einem harten, rotlichen

Sandstein, der in der oberen Nahegegend

nicht heimisch ist
4
). Die Schneide, die

sich von der Spitze 7 cm weit erstreckt,

ist nach beiden Seiten dachfdrmig abge-

schragt und verlauft in gerader Louie,

nur in der Nahe der Spitze ist sie ein

wenig aufwarts geschweift, der Riicken ist

gewolbt und bei dem vorderen Ende in

gebrochenem Bogen abgeschnitten. Die

grusste Breite betragt 6 cm, die Dicke

17—18 mm ; der Stiel hat, soweit erhalten,

gleiche Breite und Dicke, wie das Messer

selbst.

Nach diesen Funden ist nicht zu be-

zweifeln, dass in jener Einbuchtung der

2) Nfthere Angaben ttber die genannten rO-

miBchen Grabgefftase finden sioh in der Museo-

graphie der Weetd. Zeitschr. Bd. XV onter Birken-

feld A, o, 4.

3) Vgl. G. Koehl, Neue prfthietorieohe Fnnde
ans Worms eta 8. 28.

4) Diese Festetellang •ttttat sich auf das

frenndlichst abgegebene Urteil des Herrn Geh.

Hofrats Prof. Dr. Lepsiae in Darmstadt.

waldigen Bergwand bereits in der Stein-

zeit, wenn auch vielleicht erst am Ende

denelben menschliche Eultur eine Statte

gefunden hat. Das Gebaude, von dem
die 8teinernen Pfostenunterlagen und die

Brocken von Fachwandlehm herriihren, ist

ohne Zweifel in einer betrachtlich spate-

ren Zeit entstanden, wahrscheinlich aber

doch, wenn auch jene Uberreste zu ro-

mischer baulicher Einrichtung passen

warden, noch in vorromischer Zeit. Denn

die erwahnten Gefasse, die von den ro-

mischen Bestattungen herruhren, gehdren

nach ihrer Form und Technik der Fruh-

zeit der romischen Herrschaft an 5
), und

es muss doch wohl angenommen werden,

dass der rdmische Begrabnisplatz erst an-

gelegt wurde, als das Gebaude schon einige

Zeit zerstort war und der von der Berg-

wand herabge8chwemmte Kies eine Schicht

von einer gewissen Hdhe fiber der ver-

lassenen Statte gebildet hatte.

Der Gedanke liegt nahe, dass es mit

diesem rOmischen Begrabnisplatz eine ahn-

liche Bewandtnis hat, wie hochst wahr-

scheinlich mit dem an dem „Rennwegtf

bei Burg-Birkenfeld, dass er namlich von

Soldaten, welche die Besatzung einer be-

nachbarten Befestigung bildeten, angelegt

wurde. Jedenfalls aber wird nach der

Entdeckung dieses rOmischen Begrabnis-

platzes anzunehmen sein, dass hier eine

rdmische Strasse vorubergefuhrt hat, und

zwar bereits im 1. Jahrh. nach Christus.

Uber die Geschichte des merkwurdigen

Platzes selber durfte wohl eine Fortsetzung

der Aufgrabung noch weitere AufschlUsse

bringen. Back.

Trier. [RfintUche Stadtbefettigunfi.] Die40.

Ausgrabungen, uber welche in der Westd.

Zeitschr. XV, 1896, von S. 211 an ein-

gehend berichtet wurde, sind im verflos-

senen Jahre an mehreren Stellen fortge-

setzt worden. Uber die Resultate steht

wieder ein ausfuhrlicher, illustrierter Be-

richt bevor, hier mag einstweilen folgendes

zur allgemeinen Orientierung erwahnt

werden.

Zunachst wurde die bisher noch wenig

untersuchte Strecke nordlich vom Amphi-

theater (D 1 auf dem Stadtplan Wd. Z.

6) Vgl. Wd. Zs. a. a. O.
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XV Taf. 12) in Angriff genommen. Der

allgemeine Lauf der Mauer auf dieser

Strecke der Bergstrasse entlang war schon

durch mehrere feste Punkte bekannt, doch

war bier namentlich noch kein einziger

Turm entdeckt worden. Wir fanden als-

bald einen solchen etwa 200 m nordlich

vom Nordeingang des Amphitheaters in

der Nahe des Schutzenhauses. Obwohl

nur im Fundament erhalten, liess er sich

noch genau feststellen; es war ein Rund-

turm von 8,63 m ausserem Durchmesser,

stimmt also in Grosse und Anlage mit den

ubrigen schon entdeckten Turmen uberein.

Die Versuche, von jenem Turme aus auf

den im Siiden schon fruher ermittelten

Turmdistanzen weitere Turme zu finden,

waren bisher noch nicht von Erfolg be-

gleitet, dieselben werden aber fortgesetzt

werden. Inde&sen lasst sich jetzt schon

sagen, dass die Turme auf dieser Strecke

jedenfalls nicht enger gestanden haben,

als auf der Siidseite der Stadt. Die Breite

des Stadtmauerfundaments betragt 3,63 m.

Reste des roten Fugenverputzes wurden

gefunden und unter anderem auch ein

Mortelbrocken mit Abdruck einer genagel-

ten Schuhaohle. Sehr interessant und

wichtig war die Untersuchung einer etwa

90 m stidlich des Turmes gelegenen Stelle

der Stadtmauer, wo dieselbe fruheren

Beobachtungen zufolge von der aus dem
Ruwerthal kommenden romischenWas-
serleitung durchschnitten werden musste.

Die Stelle ist auch auf dem angefuhrten

Stadtplan mit „Romische Wasserleitung"

bezeichnet. In der That fanden wir noch

den Schnittpunkt der einen erhaltenen

Eante der Wasserleitung mit der Aussen-

kante der Stadtmauer. In sehr spitzem

Winkel trifft das Grunsteinmauerwerk des

Kanales auf die Kalksteinverkleidung der

Stadtmauer, deren Steine an der Schnitt-

stelle deutlich mit Riicksicht auf die

Wasserleitung abgeschragt sind. Dieser

Umstand fuhrte zu der Vermutung, dass

mit dem Bau der Stadtmauer auf die

schon vorhandene Wasserleitung Riicksicht

genommen worden sei, dass also die Was-

serleitung fruher sei als die Stadtmauer.

Um dieser fur die Chronologie hochwich-

tigen Frage noch weiter nachzugehen,
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wurde nunmehr ein grosses Stuck der

Wasserleitung gegen den Petersberg hin

verfolgt, da man erwarten durfte, aus der

Art, wie die Wasserleitung den romischen

Festungsgraben durchquerte, weitere An-

haltspunkte fur das zeitliche Verhaltnis

beider Anlagen zu bekommen. Wenn es

nun auch vorderhand noch nicht gelungen

ist, zu einem abschliessenden Resultate

zu gelangen, so hatte die Grabung doch

wichtige Ergebnisse. Der vorzugsweise

aus Griinsteinen gebaute Kanal hat 74 cm
lichte Weite und 87 cm lichte Hone, Im
Innern mit einem starken Wasserbeton ver-

kleidet zeigt er in den Fugen die fur

romische Wasserbauten charakteristuchen

Mortelwulste. Aussen reicht das Mauer-

werk vom Ansatz des Gewdlbes 1,37 cm weit

in die Tiefe, die Dicke des Eanalbodens be-

tragt also 50 cm. Oben ist der Kanal rund-

bogig iiberwolbt. Das Fundament ruht

stellenweise, wo es der weiche, nasse Grund

notig machte, auf einem Pfahlrost, dessen

Pfostenlocher an einer Stelle noch deut-

lich erhalten sind. Sehr merkwurdig und

noch nicht vollig erklart ist die Erschei-

nung, dass der Kanal auf der einen Seite

auf eine ansehnliche Strecke von einer Reihe

machtiger Kalk- und Sandsteinquadern be-

glcitet ist, weiche augenscheinlich den

Zweck der Festigung der Kanalwand haben.

Da diese Festigung gerade an demjenigen

Telle des Kanales angebracht ist, welcher

vermutlich durch den Graben gefuhrt hat,

so ist es moglich, dass hierin die Erkla-

rimg der auffallenden Erscheinung zu

suchen ist, doch kann, bevor ein gesicher-

tes Grabenprofil an der Stelle ermittelt

ist, noch nichts bestimmtes hieruber gesagt

werden. Der Lauf der Wasserleitung

wurde auf etwa 100 m Lange durch die

Ausgrabungen festgestellt. Sie ist an ei-

nigen Stellen dieser Strecke noch sehr gut

erhalten, an andern dagegen fast spurlos

zerstort.

Ganz neuerdings wurde der ebenfalls

noch wenig untersuchte Teil der Befestigung

ostlich von der porta nigra in der Christoph-

8tasse in Angriff genommen. Zunachst

stellte sich heraus, dass auch auf dieser

Strecke das Fundament die sonst ubliche

Breite von etwa 3,50 m hat. Dann gelang
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es, einen Teil des aufgehenden Mauer-

werkes zu finden, welcher, genau wie bei

der Sudmauer, eine vierschichtige Dossie-

rung, die Yerkleidung des Bruchmauer-

werks mit hammerrecht zugerichteten

Kalk8teinen und Sparen des auch sonst

beobachteten roten Fugenverputzes zeigte,

so class die Gleichartigkeit dieses Mauerteils

mit den ubrigen gesichert ist. 106 m von

der porta nigra fand sich in allerletzter

Zeit ein Turm, der allem Anscheine nach

dieselbe Beschaffenheit hat, wie die ub-

rigen Turme. Mit seiner Freilegung wird

fortgefahren.

Trier. Dr. Lehner.

Chronik.
41, Gescblchte der rheiniacben Stldtekultur von dan An-

fflngan bit xur Gegenwart mit batondarar Be-

rOckslcMlgung vtn Worms. Herausgegeben

im Auftrag von Cornelia* W. Freiherrn

H e y 1 su Herrnsheim darch Heinrich Boos.
Mit Zeichnungen yon Joseph Sat tier.

Erster Teil. Berlin. Verlag von J. A. Star-

gardt. 1897. — 10 M.

Der erste Teil des yorliegenden auf

drei Bande berechneten Werkes, der mit

der Grtindung des rheinischen Stadtebun-

des abschliesst, halt in vollem Masse, was

der Titel verspricht: eine Geschichte der

rheinischen Stadtekultur von den Anfangen

an zu geben. Der Verfasser Hat sich nicht

gescheut, auch die prahistorische Zeit und

die naturalwirtschaftliche Periode der Ger-

manen eingehend zu behandeln, obgleich

in diesen stadtische Bildungen noch nicht

vorhanden waren, resp. wieder in Verfall

gerieten. In dem breiten Rahmen des von

ihm geschaffenen Gemaldes erscheinen

diese Darstellungen als Yorstufen spaterer

Entwicklung vollauf berechtigt. Dabei sind

in alien Teilen des Buches die einschlagigen

Quellen sowie die uberreiche Litteratur

mit peinlicher Gewissenhaftigkeit, Sach-

kenntnis und Umsicht herangezogen, na-

mentlich erfreut die intensive und gluck-

liche Benutzung der grossartigen Schatze,

die seit Jahrzehnten in den rheinischen

und mosellandischen Museen von emsigen

Forschern aus unter- und oberirdischen

Funden zusammengetragen werden.

Das Buch ist fur einen grosseren Leser-

kreis berechnet. Die Anmerkungen sind

- 106 -
deshalb praktisch vom Text geschieden

und an das Ende gesetzt Aus demselben

Grunde beschranken sie sich auf die An-

gabe der Quellen und der Litteratur, wah-

rend alle Details in den Text aufgenom-

men sind. Dadurch erhalt die Darstellung

leider etwas Schleppendes, was den Genuss

in etwa beeintr&chtigt, weil es dem Leser

nun nicht moglich ist, Unwichtiges von

Wichtigem zu trennen. Dazu kommt, dass

der Verfasser an sich schon zu behaglich

breiter Schilderung und lockerem Satzbau

neigt. Das Werk konnte nur gewionen,

wenn bei seiner Fortsetzung nach dieser

Richtung versucht wurde, ein etwas ver-

andertes Verfahren durchzufuhren.

Die Ausstattung, ein Yerdienst des

Freiherrn von Heyl, tragt ein vornehmes

Geprage. Man darf den Yersuch, die von

Dtirer, Hans Holbein u. a. illustrierten

Prachtwerke der Buchdruckerkunst des

16. Jahrhunderts nachzuahmen, als durch-

aus gelungen bezeichnen. Die geniale

Hand Joseph Sattlers, die mit wenigen,

markigen Strichen in der Manier der alten

Holz8chnittkunstler jedem Eapitel ein den

Inhalt trefflicb wiederspiegelndes Anfangs-

und Schlussbild, sowie Initialen von haufig

kostlicher Origioalitat beigegeben, hat das

Ihrige dazu beigetragen.

Man darf dem Werke einen glucklichen

Fortgang wunschen.

Koln. Dr. H. Bungers.

In der Festschrift zum elfhun-42.

dertjahrigen Jubilaum des Deut-

schen Campo Santo in Rom (herausg.

von St. Ehses), Freiburg 1897, behandelt

S. 256 ff. Earl Unkel die Miner Congre-

gatlo eccletiastica fur die Reform der Erz-

didzese, welche im J. 1601 vom Coadjutor

Ferdinand von Bayern nach dem Muster

des 1557 eingerichteten bayerischen Reli-

gionsrates eingesetzt wurde und sich trotz

des vielfaltigen Widerstands, den ihre

Thatigkeit fand, zum Mittelpunkt der

Massnahmen zur Durchfuhrung der Trienter

Reformen in der Kdlner Diozese ausbildete.

Der ebd. S. 139 flf. verdflFentlichte Beitrag

zur Geschichte des Archidiakonats
von Fr. X. Glasschrdder behandelt die

Wirksamkeit der Archidiakone in der

Speyrer Diozese besonders vom 13. bis
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znm 15. Jahrh.; H. V. Sauerland be-

spricht ebd. S. 150 ff. die Beteiligung der

Metzer Didzese an dem papstlichen Kreuz-

zugszwanzigsten vom J. 1217; die von ihm

verdffentlichte urknndlicbe Notiz uber die

Camera Apostolica ist dnrcb ihr Alter be-

Bonders bemerkensvert.

43. Hittorlschs Ktmmlssioit fOf Nassau. Der

Vontand des Vereins far nassauiscbe

Altertumskunde und Geschichtsforscbung

bat eine „Hi8torische Kommission ftlr

Nassau" ins Leben gerufen, die sicb, obne

die bisherigen Aufgaben des Vereins zu

beeintrachtigen, fur den Umfang des ehe-

maligen Herzogtums Nassau ein ahnliches

Ziel gesetzt bat, wie es andere Gesell-

schaften fur andere Landesteile verfolgt

haben. Vorbild fur alle war die 1888

durch die bocbberzige Entschliessiuig des

Konigs Maximilian II von Baiern gegrun-

dete „Mfinchener bistorisehe Kommission".

Da ihre Wirksamkeit jedocb nur der all-

gemeinen deutscben Geschichtsforschung

zugute kam, so blieb die Landes- und

Ortsgeschicbte sicb selbst uberlassen. Die

durcb ihren Bildungsgang dazu berufenen

Krafte hielten es vielfach unter ibrer

Wurde, als Lokalhistoriker aufzutreten

und denen, die sich der Sacbe annahmen,

feblte in vielen Fallen die dazu notwen-

dige Yorbildnng und Scbulung. Die allent-

balben entstehenden Geschicbtsvereine

hatten keine Fuhlong unter einander und

hftuften in ihren Vereinsschriften planlos

eine grosse Menge von Stoff auf, von dem

die Aussenstehenden nur selten Kunde er-

hielten. Seit einigen Jahrzebnten bat sich

auf diesem Gebiete eine grosse Wandlung

vollzogen. Die fruher mit einem geheim-

nisvollen Dunkel umhullten Archive sind

geftffnet und viele Krafte thatig, ihre

reichen Schatze zu ordnen und der Be-

nutzung znganglich zu machen. Sodann

haben sich in verschiedenen Landschaften

Gesellschaften gebildet, die den Kreis ihrer

Forschungen auf das ganze Gebiet aus-

dehnend, es in enter Linie fur ibre Auf-

gabe halten, durch Erschliessung des Quel-

lenmaterials der regen Lokalforschung eine

gesicherte Grundlage zu verschaffen, durch

Herausgabe geschichtlicher Darstellungen

aber auch das allgemeine Interesse fur

die Geschicbte der Landschaft in weiteren

Kreisen zu fdrdern.

Den bisher bestehenden Gesellschaften

dieser Art reiht sich die jungst gegrun-

dete „Hi8torische Kommission fur Nassau"

an. Aus den 14 Paragraphen enthalten-

den Satzungen, die in mancher Hinsicht

von denen der erwahnten Gesellschaften

abweichen, teilen wir folgendes mit 1
).

Die historische Kommission bildet eine

Sektion des Vereins fur nassauiscbe Alter-

tumskunde und Geschichtsforschung. M i t -

glieder der Kommission sind die Mit-

glieder des Vereins, die ihr beitreten. Mit

dem Rechte der Mitglieder, auch wenn sie

dem genannten Vereine nicht angehdren,

konnen an den Hauptversammlungen teil-

nehmen : 1) Gelehrte und Verleger, solange

sie mit der Gesellschaft in Vertragsver-

baltnis stehen; 2) solche, die ndrei Jahre

oder langer der Kommission einen Geld-

beitrag von wenigstens 100 Mark" zu-

sichern fur die Dauer dieses Jahresbei-

trages (Gonner der Kommission) ; 3) solche,

die ihr „eine einmalige Zuwendung von

mindestens 1000 Mark" machen, furLebens-

zeit (Ehrenmitglieder der Kommission); 4)

die Vertreter der Behorden und Korper-

schaften, die der Kommission Geldmittel

zur Verfugung stellen, fur das Jabr, in

dem dies geschieht. Der V orstand der
Kommission wird aus 9 Mitgliedern ge-

bildet, von denen 2 vom Vorstand des

Vereins fur nassauische Altertumskunde

und Geschichtsforschung entsandt, 7 von

der Hauptversammlung gewahlt werden.

Ein standiger Ausschuss von drei
Personen, der sich durch Zuziehung

anderer Mitglieder der Kommission erwei-

tern kann, bezeichnet die Aufgaben, deren

Bearbeitung wunschenswert ist, schlagt die

dazu geeigneten Gelehrten vor, begutachtet

die eingereichten Arbeitsplane, leitet den

Fortgang der Publikationsarbeiten, pruft

die eingelieferten Arbeiten und fuhrt die

Abrechnung mit den Gelehrten und Ver-

legern. Jahrlich findet eine Hauptver-

1) Die Satsungen lowie eln« die Ziele und
Aufgaben der Kommisiion darlegende Denkeehrift

sind im Drnok erschienen und rom 8chriftftthr«r

der Kommission (Wiesbsden, Friedriohstr. 1) in

besiehen.
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sammlung der Eommission statt, die der

Yorsitzende leitet. Das Eassenwesen der

Eommission besorgt der Rechnungsfiihrer

des Vereins fur nassauische Altertums-

kunde und Geschichtsforschung.

Nach dem in der Denkschrift ent-

wickelten Arbeitsplan gehoren zu den

zahlreichen Aufgaben, die sich die Eom-
mission gestellt hat, in erster Linie die

Erschliessung der im Staatsarchiv zu Wies-

baden sowie in Stadtarchiven, Ortschafts-,

Pfarr-, Eorporations-, Adels- und Privat-

Archiven des Landes noch vorhandenen

Geschichtsquellen. Sodann sollen die vor-

handenen Nachrichten uber alte Erdwerke,

Ausgrabungen etc. zusammengefasst nnd

zu einer Geschichte des nassauischen Ge-

biets in rdmischer und vorromischer Zeit

verarbeitet werden. Fur das Mitt el-

alter sind ins Auge gefasst: Herausgabe

der noch nicht veroffentlichten Urkunden

des Landes, Regestenwerke einzelner Dy-

nasten- und Herrengeschlechter, Heraus-

gabe der Weistumer, Urbare, Stadtrech-

nungen und Zunfturkunden, Sammlung und

Erklarung der Flurnamen verschiedener

Feldfluren, Untersuchungen Uber Gaue,

Grafschaften, Marken und Herstellung einer

allgemeinen nassauischen Rechtsgeschichte.

Bezuglich der Mrchenpolitischen Forschun-

gen wird mit Rucksicht auf das Zusam-

mentreffen der grossen Diozeeen am Main,

Rhein und der Lahn die Verarbeitung des

Materials iiber die so mannigfaltigen geist-

lichen Niederlassungen sowie die Begren-

zung der Sprengel zu einer Nassovia sacra

angestrebt. Auch die Herausgabe yon

Synodal-Protokollen aus der Reformations-

zeit und Darstellung der Gegenreforma-

tions-Bewegungen ist in Betracht gezogen.

Ftir die neuere Zeit ist eine Familien-

geschichte der furstlichen Hauser beider

Linien geplant, ausserdem Eorresponden-

zen zur Geschichte des oranischen Hauses

im 16. und 17., vielleicht auch im 15. und

18. Jahrhundert in mehreren Abteilungen.

Ferner die Herausgabe der kriegsgeschicht-

lichen Werke Johanns des Jiingeren von

Nassau-Siegen, Publikationen Qber die po-

litischen und wirtschaftlichen Zust&nde des

Grossherzogtums Berg, soweit Nassau dabei

in Frage kommt, uber die Beteiligung an

den Revolutions- und Befreiungskriegen.

Eine Geschichte der Yerwaltung des Her-

zogtums Nassau von 1816—1866 wird dann

zur Gegenwart hiniiberleiten. Die Be-

schreibung der Bau- und Eunstdenkmaler

hat die Eommission gleichfalls in ihren

Arbeitsplan aufgenommen und wird Arbei-

ten von Gelehrten begttnatigen, die nVolks-

leben und Volkswirtschaft friiherer Zeiten

aufklarend zu durchdringen und die Er-

gebnisse ihrer Forschungen in fesselnder

Form zu gestalten vermogen". Material

fur die Geschichte des Weinbaues im

Rheingau sowie des Berg- und Hiitten-

wesens in Nassau ist in Archiven und Re-

gistraturen in reichlichem Masse vorhanden.

Die verheissene Publikation der „Acta

Herbornensia", die interessante Beitrage

zur Eultur- und Litteraturgeschichte der

Univer8itat Herborn bringen wird, bildet

den Schluss des reichen Programme.

L. S.

Der Oberhettitche Qetchichttvereln in 44.

Qietten hat neuerdings eine Umwandlung

erfahren. Indem er sich dazu entschlossen

hat, sich der Leitung von Fachmannern

zu unterstellen, hat er sich enger an die

Univer8itat angelehnt und seine Aufgaben

stronger als bisher wissenschaftlich ge-

fasst. Dem Yorstande sind seitens der

Universitat die Herren Prof. Dr. Behaghel,

Privatdozent Dr. Dieterich, Prof. Dr. Gun-

dermann, Oberbibliothekar Dr. Haupt und

Prof. Dr. Hohlbaum beigetreten ; den Vor-

dtz hat Prof. Hohlbaum ubernommen, die

Schriftfuhrung Dr. Dieterich. Seine Erafte

wird der Yerein nach wie vor mit an

erster Stelle der Sammlung von Alter-

tumern aus Oberhessen zuwenden, indes

soil sein Museum, das etwa in drei Jahren

ein neues, wirklich wttrdiges Unterkommen

.

in dem bis dahin restaurierten alten land-

graflichen Schlosse finden wird, zunachst

vollig reorganisiert und nach wissenschaft-

lichen Grundsatzen ausgebaut werden;

einem besonderen Ausschusse des Yor-

standes ist die ebenso wichtige wie schwie-

rige Aufgabe Ubertragen. Die Jnventari-

sierung samtlicher Archive in der Provinz

soil, von der Staatsregierung unterstUtzt,

in Anlehnung an die Vorbilder, die seitens

der historischen Eommission in Baden und
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der Gesellschaft fUr Rheinische Geschichts-

kunde gegeben sind, vollstandig durchge-

fuhrt werden; vermutlich wird sie den

beiden grosseren Unternehmungen in der

Nachbar8chaft, den Regesten der Erz-

bischdfe von Mainz und denen der hessi-

schen Landgrafschaft
,

gute Dienste er-

weisen. Die Inventare werden in der Ver-

ein8zeit8chrift veroffentlicht, die ihrerseits

einen ernsteren, wissenschaftlichen Charak-

ter gewinnen soil. Ferncr wird der Ver-

ein u. a. im Hinblick auf das 300jahrige

Jubilaum der Universitat der Erforschung

der Universitatsgeschichte wahrend des

ersten Jahrbunderts ihres Bestehens seine

besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Den

Ausgangspunkt faierfur soil die Matrikel

der Universitat bilden, die fur die ersten

hnndert Jabre fruher in mehreren Heften

der Zeitscbrift in ihrem Wortlaute abge-

druckt ist, aber noch durchaus der Durch-

arbeitung bedarf; ftir diese ist eine ge-

eignete Kraft bereits gewonnen, andere

Beitrage zor Gescbicbte des akademiscben

und geistigen Lebens in der Umgebung

der Ludoviciana sind zu erwarten. Ebenso

sollen die Ziele und der Wirkungskreis

des Vereins dadurch wesentlich erweitert

werden, dass er die Pflege der bessiscben

Yolkskunde in sein Programm aufhimmt;

indem er bier bierfur weite Ereise heran-

sriehen will, hofft er auf diesem Gebiete

besonders eine frucbtbare Thatigkeit ent-

falten zu konnen. Uberhaupt aber hat er

sich jetzt zuerst ein festes Arbeitsprogramm

gesetzt, das er durchfiihren will im An-

schluss an die benachbarten geschichts-

wisseDschaftlichen Gesellschaften und Kom-

missionen, nicht in Beschrankung auf Ober-

hessen allein.

45. Die Administration des Dr. Joh.

Fr. Bdhmer'schen Nachlasses in

Frankfurt a. M., die durch Unterstutzung

geschichtswissenschaftUcher Unternehmun-

gen schon wiederbolt sich Verdienste er-

worben hat, steht im Begriff einem neuen

Werke zur allgemeinen deutscben Ge-

scbicbte im Mittelalter das Leben zu geben.

Auf Antrag von Herrn Universitatspro-

fessor Dr. Hohlbaum in Giessen, dem auch

die Leitung des Unternehmens anvertraut

ist, hat sie die Sammlung, Bearbeitung

- 112 -
und Herausgabe von „Regesten der Crz-

biscMfe von Mainz" beschlossen. Das Werk
soil dort einsetzen, wo das altere von

Corn. Will seinen Abschluss gefunden hat,

beim Jabre 1288, und der Gescbicbte der

Mainzer Erzbischofe im weitesten Sinn bis

zum Tode Bertbolds von Henneberg, Be-

ginn des 16. Jahrbunderts, nacbgehen. Im
Gegensatz zum alteren wird es seinen Stoff

an enter Stelle nicht in der gedruckten

Litteratur, sondern in den Archiven und

Bibliotheken suchen. Daneben will es, so

weit moglich, fur das altere Werk aus

den Archiven Nachtrage zutage furdern.

Die Ausfuhrung der Arbeit ist Herrn Dr.

J. R. Dieterich, Privatdozent der Geschichte

in Giessen, ubertragen. Das Unternehmen

verdient^ wie sich aus dem Gegenstande

selbst ergiebt, allseitige Forderung. Die

grossen Archive im Norden und Suden

haben sich ihm schon zur Verfugung ge-

stellt. Willkommen wQrde es sein, wenn

die Besitzer von Urkunden und Schrift-

8tiicken der Mainzer Erzbischdfe aus dem

bezeichneten Zeitraum diese ihm ebenfalls

zuganglich machen und eine Mitteilung

hieruber an den Leiter des Werks, Prof.

Hohlbaum in Giessen, gelangen lassen

wollten.

Miscellanea.

InschrHt von Mainz (zur Westd. Ztschr. 46.

XI S. 293). Auf dem von mir in der

Westd. Zeitschr. XI S. 293 nach einem

Abklatsch veroffentlichten Steine steht in

der ersten Zeile der Vorderseite (I) zu

Ende nicht m, sondern aug. Herr Hein-

rich Wallau, der jetzt fur den neuen

Mainzer Katalog die Faksimiles herstellt,

hat dies richtig erkannt und mir einen Ab-

klatsch zugesandt. Dieser zeigt ganz

deutlich:

NVMINIBiVG

mit etwas kleinerem und hoher gestelltem

g. Zu erklaren ist : numtnib(us) Aug(usto-

rum); vgl. Mommsen, Hermes 19 S. 232.

Heidelberg. K. Zangemeister.

Hiorzu alt Boilago: Umosblatt Nr. 23.

Draok n. VarUg d«r Fr. Llnta'tohsn Baohhandlnng in
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Verrtmtache u. RSmteche Zelt

redlglert ron
^rtf. Hettner a. Dr. Lennor,

Trltr.

Mlttelalter und Nenzelt

redigiert tod
Arohirar Prof. Hansen,

Kdln.

der

Westdeutschen Zeitschrift fur Geschichte und Kunst,

sagleiea Organ der historisch-antiquarischen Vereine za Birkenfeld, D&sseldorf, Frank-

fort a, M., Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Metz, Neuss, Pram, Speyer, Strassbarg,

Trier, Worms, sowie des anthropologischen Yereins za Stuttgart.

Juni & Jali. Jahrgang XVI, Nr. 6 & 7. 1897.

Das Korrespondenablatt eraoheint in einer Aoflage Ton 4000 Bxemplaren. lnaerate a 25 Pfg. for die

gespaltene Zelle werden ron der Verlagehandlung and alien Inaeraten-Boreaaa angenommen, Beilagen

aaeh Uebereinkonft. — Die Zeiteohrift enoheint Tierteljahrlloh, das Korrespondenablatt monatlieh. —
Abonnementspreis 15 Mark far die Zeiteohrift mit Korrespondenablatt, far letateres allein 5 Mark.

§nn?* Beitrage fttr die TorrOmiache and romische Abteilnng Bind an Dr. Lehner (Trier, ProTinsialmaaeam)
t

for Mittelalter and Neuaeit an Pcof. Hansen (Kttln, Stadtarchiy) za senden.

Neue Funde.
47. Birkenfeld. [Rtfmischet Grab bei Sietbach.]

300 Schritte ostwarts von der romischen

Strasse, die von Allenbach her uber den

Hohenzug zwischen dem Siesbach.und dem
Schwollbach zur Nahe bei Sonnenberg ging

(vgl. Back, Romische Spuren S. 73 und

98 f.), ist auf dem Banne von Siesbach am
Rande des Geholzes am Panelsberg bei

Wegarbeit ein romisches Grab gefunden

worden, das durch einen */« m iiber dem
Boden hervorragenden Stein bezeichnet

war und, von einer Steinplatte s
/4 m unter

der Oberflache bedeckt, 5 Gefasse ent-

hielt, teils hellgraue aus der ersten Kaiser-

zeit, teils La Tene-Geschirr. Auf der an-

deren Seite des Flurweges stosst der nach

dem langst untergegangenen „Busswei-

ler" benannte Flurbezirk an. Ein wohl-

erhaltenes Gefass der ersteren Art, das

Gebeinreste und Asche enthielt, ist fur das

Birkenfelder Museum erworben worden.

Birkenfeld. Back.

48. Ktfln. [Romische Skuipturfunde.] Seit

die Bauthatigkeit an den alten Romer-

strassen nachgelassen hat und das Kanal-

netz seiner Yollendung entgegengeht, sind

die Funde von romischen Altertumern

nicht mehr so zahlreich bei uns wie sonst.

Planmassige Nachgrabungen konnen frei-

lich sowohl in der Altstadt wie an den

Begrabnisplatzen noch recht ergiebig wer-

den, aber sie sind mit grossen Eosten

verbunden und durch Rucksichten auf den

Verkehr und die fortschreitende Entwicke-

lung der Stadt sehr erschwert, wenn nicht

ganz unmoglich gemacht. Vorlaufig wird

man die bei Umbauten und Neubauten sich

bietenden Gelegenheiten abwarten miissen,

um die noch recht empfindlichen Liicken

in unserer Kenntnis der topographischen

Yerh&ltnisse des romischen Koln und des

damaligen Kulturstandes zu erganzen. Yon
den Zufallsfunden der letzten Monate sind

zwei von grosserm Interesse. Den einen

lieferte die Gegend am Severinsthor, der

man schon viele wertvolle Grabfunde,

meist dem dritten und vierten Jahrhun-

dert n. Chr. entstammend, verdankt Es
ist eine Ealksteingruppe, die Herkules im

Eampfe mit dem nemeischen Lowen dar-

stellt, jetzt 70 cm hoch und 62 cm breit.

Ursprunglich mag die Hdhe mit Hinzurech-

nung des jetzt fehlenden Eopfes 10 cm mehr

betragen haben (s. Fig. 1). Das rechte Bein

leicht eingeknickt, das linke vorgestreckt,

die machtige Brust zuriickgebogen steht

der Heros da, ein Bild gewaltiger Eraft-

anspannung. Seine Arme umklammern den

Nacken des an ihm aufspringenden Tieres,

um es zu erdrossein, schon sinkt dessen

mahnenumwuchertes Haupt erschopft Uber

den linken Arm des Siegers hinab. Die

Eomposition, die sich ahnlich auch auf

Sarkophagreliefs findet, ist sehr wirkungs-

voll, die Formen sind gut behandelt, wenn

auch auf feinere Ausfuhrung der Einzeln-

heiten in dem sproden Material Yerzicht
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geleistet werden musste.

Am wenigsten Sorgfalt ist

auf die Durchbildung des

Lowenkopfs verwandt, der

vom Beschauer abgekehrt

ist. Seine starr empor-

stehende, in breite Massen

gegliederte Mahne erin-

nert etwas an die Stilisie-

rung von Pferdemahnen

und findet sich genau an

der grossen Figur eines

Lowen im Museum Wall-

raf-Richartz wieder, der

im Kampfe mit einem

Eber begriffen ist. Diese

schon 1865 aufgefundene

Gruppe hat wie der Lii-

wenkampf urspriinglich ein

Grabmal auf dem jetzigen

Severinswalle geschmiickt.

Die Muhen des Herkules

wurden als Symbole der

Muhen des Lebens gem
cyklisch auf Sarkophagen

dargestellt, oft auch ein-

zelne Szenen fur den

Schmuck vonSarkophagen

und Grabstellen herausge-

griffen, wie die Befreiung der Hesione, der

Dreifussraub, die Besiegung des Cerberus,

der Raub derHesperiden u. a. Die Wahl des

Lowenkampfmotivs far eine Einzelgruppe

als Grabverzierung scheint bisher anders-

wo noch nicht beobachtet zu sein, obwohl

sich gerade dieses hierzu ganz besonders

eignet. Der Lowe bedeutet den Tod. Als

Zerstorer des Lebens erscheint er neben

Harpyien und Aschenurnen auf dem Giebel

von Grabmalern des Rheinlandes und No-

ricums. Einen Eber, einen Widder, ein

Reh iiberwaltigend, bildet er sehr oft die

Schmalseite italischer Sarkophage. Plas-

tische Gruppen und Reliefs dieser Art sind

in den Museen zu Koln, Trier, Bonn und

Wiesbaden zu finden. Indem Herkules den

Lowen iiberwaltigt, siegt er iiber den Tod

und erlangt Unsterblichkeit. Einer Zeit,

in welcher der Glaube an eine Fortdauer

nach dem irdischen Dasein auch den an-

tiken Kult durch die orphischen und mi-

thraischen Geheimlehren beherrschte, lag

Fig. 1.

die Wahl eines solchen Symbols wohl nahe,

Auch der zweite Fund, von dem hier zu

berichten ist, hat vorwiegend ikonogra-

phische Bedeutung. Es ist die Figur einer

thronenden Gottio, sorgfaltig in Kalkstein

ausgefiihrt und 47 cm hoch. Der Eopf
ist leider auch hier abgebrochen. Sie

tragt ein langes gegttrtetes Unterkleid, der
Mantel fallt uber beide Schultern auf die

Beine herab und fiillt den Raum zwischen

den Enieen mit zierlichem Gefaitel. Im
Schosse ruht ein kleines vierfussiges Tier,

das im jetzigen Zustande nicht zoologisch

bestimmt werden kann. Ob sich in den

Handen der Giittin Attribute befunden

haben, ist zweifelhaft. Kleine Thonsta-

tuetten dieser Art sind im Rheinlande

nicht selten. Sie sind geschmuckt mit

dem Diadem, dem Modius oder der Ring-

haube der Matronen, uber die Schultern

fallen zwei lange Locken. Das Tier in

ihrem Schosse sieht wie ein Hundchen aus.

Yon Steinskulpturen dieser Art waxen
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lusher am Rhein nur zwei bekannt, eine

in Koln, die andere in Trier. Wahrend

aber an diesen die Tiergestalt noch viel

schwieriger zu bestimmen ist als auf der

dritten neugefundenen Figur, erkennt man
in einera Reliefbilde des hiesigen Museums,

«ine thronende Gottin mit Friichten im

Schosse darstellend, deutlich rechts zu

ihren Fiissen einen Hund. Auch auf zwei

Steinfiguren des Museums in Trier ist das

Tier zu Fiissen der Gottin als Hund zu

«rganzen. Man hat sich ohne zureichende

Grunde daran gewohnt, die zuletzt ge-

nannten Bilder auf den Xamen der gal-

lischen Gottin Nehalennia zu taufen, manche

ubertragen diesen Namen auch auf die

-Gottinnen mit dera Tier im Schosse. In

der That ist es fur den Archaologen ziem-

lich gleichgtiltig, wie das Tierchen von

jenen Damen behandelt wird, ob es im

Schosse sitzen darf oder nebenher laufen

muss ; die mehr oder minder zartliche Be-

handlung berechtigt noch nicht zur An-

nahme von verschiedenen Charakteren.

Die Erdmutter Cybele giebt uns hierfur

ein Beispie]. Wahrend sie in der ro-

mischen Eaiserzeit gewohnlich auf ihrem

Lieblingstiere, dem Lowen, reitet oder

zwei solcher vor ihren Wagen spannt,

iasst sie in Griechenland drei bis vier

Jahrhunderte v. Chr. den Lowen rechts

an ihrem Throne sitzen oder halt eine

Miniaturausgabe von ihm im Schosse.

Manche dieser Darstellungen, Hochreliefs

in tempelartigen Nischen, wie sie sich in

-den Museen von Athen und Berlin befin-

•den, sind so klein und so oberflachlich

tlurchgefuhrt, dass man den Lowen eher

far ein Hundchen halten kann 1
). Als der-

artige Arbeiten von den griechischen In-

seln, aus Bootien und Attica fiber Marseille

nach Gallien kamen, wurden sie von den

heimischen Bildhauern recht und schlecht

nachgeahmt, wobei etwa noch vorhandene

•exotische Besonderheiten verschwanden.

Es ist mdglich, dass man sie, wie die For-

Ttunastatuetten den Matronen, einem hei-

mischen Gottertypus anpasste; gewiss ist

1) Vgl. Conae, Arch. Z. XXXVIII S. 1 ff. —
Die Beziehungen dieser Cybeledarstellungen [zu

-den rheinischen Thonfigurchen hat auch Ldschcke

in einem Vortrage festgestellt

aber, dass sich mit den griechischen Bild-

werken auch die Verehrung der Cybele

selbst und ihres Lieblings Attis einbur-

gerte und dass beide im Grabkultus eine

grosse Rolle spielten. Wir besitzen viele

rheinische Grabskulpturen, auf denen Attis

und Gerate des Cybelekultus unverkenn-

bar sind, auch der spatere Typus der auf

dem Lowen reitenden Cybele kommt vor.

Man wird daher nicht fehl gehen, wenn

man die vielen aus Grabern stammenden

Thonstatuetten der Gottin mit dem an-

geblichen Hundchen und die vereinzelten

Steinskulpturen dieser Art, von denen die

neuaufgefundene die beste ist, als Dar-

stellungen der Cybele ansieht.

Kisa (Koln. Ztg. 12. Mai 1897).

Chronik.
Die Altertflmer unserer heldnltohen Vorztlt, heraue- 49.

gegeben von L. Lindenschmit Sohn.

IT. Bd. X. Heft 1890 und XI. Heft 1897.

Das X. Heft der schonen Publika-

tion des romisch - germanischen Central-

museums in Mainz enthalt auf Taf. 55 die

Abbildungen dreier etruskischer Bron-
ze helme, von denen zwei in Italien ge-

funden sind, wahrend einer aus der Neckar-

mundung bei Mannheim stammend in der

Grossherzogl. Sammlung in Karlsruhe auf-

bewahrt wird. Die Randverzierungen der

Helme sind in grosserem Massstabe be-

sonders abgebildet.

Taf. 56bringt romisches Kriegsge-
rat, namlich zwei eiserne Helme, aus dem
Rhein bei Mainz und bei Koln, der letz-

tere mit punktierter Inschrift, welche

Qbrigens nicht Pritoni, sondern ) Pritoni

« c(entwria) Pritoni lautet. Interessant

sind weiterhin das schone Bruchstuck eines

aus Bronzeblech gepressten sog. Masken-

helms (Fig. 3), welcher innerhalb des

linken Flankenthors des Kastells von

Weissenburg a. S. gefunden in Ansbach

aufbewahrt wird, und endlich das Signal-

horn aus Bronze im Kgl. Antiquarium in

Berlin, welches im Main bei Russelsheim

gefunden wurde. Dasselbe wird vom Verf.

mit Wahrscheinlichkeit als bucina erklart.

Einige Hauptstiicke aus einem sehr reich

romischen Grabfunde bringt Taf.
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in Farben zur Anschauung, namlich ein

eisernes Schwert mit Elfenbeingriff und

reich durch Goldplattierung und Niellierung

verziertem Ortband (Fig. 1, la, lb) eine

silberne Gtirtelschnalle mit viereckiger

Beschlagplatte, deren Zierfeld auf vergol-

detem Grunde ein gestanztes Sternmuster

nnd dazwischen Glasperlen und silbeme

Nietstifte enthielt (Fig. 2). Endlich eine

bronzene Arinbrustfibel mit zwiebelformigen

Kopfen und eingehangter Nadel. Die auf-

fallende Erscheinung der Waffen in dem
romischen Grabe, dessen Inventar sonst

das ubliche der spatromischen Skelett-

graber ist, fiihrt den Verf. zu der Vermu-

tung, dass es sich urn das Grab eines

Kriegers germanischer Abkunft handelt.

Der merovingisch- frankischen
Zeit sind die Tafeln 58 und 59 gewidmet.

Taf. 58 vereinigt die Abbildungen von sechs

mehr oder weniger plumpen gegossenen

Bronzegef&ssen, einen aus Bronzeblech ge-

triebenen Henkelkrug mit gegossenem Hen-

kel, sowie endlich dem gegossenen Henkel

eines vermutlich ahnlichen Gefasses. Die Be-

obachtung, dass einzelne der betreffenden

Formen sich als Weiterbildung merovin-

gischer Formen erwiesen, andere mit Ge-

fassen der karolingischen Zeit verwandt

sind, ferner der Umstand, dass ein Finger-

ring mit Munze des byzantinischen Kaisers

Heraclius, ein Paar Sporen und Steigbugel

mit einzelnen der Gefasse zusammen in

Grabern gefundcn sind, weisen auf eine

Zeit nicht vor der 2. Halfte des 7. Jahr-

hunderts, eher noch spater. Die Gefasse

entstammen badischen, wurttembergischen

und mittelrheinischen Fundorten. Taf. 59

bringt einige interessante Glasgefasse

aus frankischen Grabern vorwiegend

rheinhessischen Ursprungs. Hervorzuheben

ist ein glockenformiger Becher mit Glas-

fadenverzierung aus Hahnheim (Fig. 1), ein

Kelchglas mit ausgebildetem Fuss (Fig. 6),

gef. in einem Grabe bei Eichloch, welches

ausser typisch frankischen Gegenstanden

auch eine romische Glasume enthielt;

endlich ein stattliches 47 cm langes Trink-

horn mit schuppenformig aufgelegten

Wulsten verziert aus Eichloch.

Im Anschluss an diese fruhmittelalter-

lichen Dinge sind endlich auf Taf. 60 drei

Schwerter abgebildet, welche dem 9.

und 10. Jahrh. zugewiesen werden.

Das soeben erschienene XI. Heft (1897)

steht an Interesse hinter dem eben be-

sprochenen nicht zuriick.

Taf. 61 bringt vier sturmhaubenfdrmiger

zum Teil mit Krempen versehene Bronze-
helme italischer Herkunft aus Hallstatt-

grabern zur Darstellung. Nr. 1 und 2
sind gefunden bei Watsch, Nr. 5 bei Gra-

deine in Krain und befinden sich im Hof=

museum in Wien, wahrend Nr. 3 in Italien

gefunden im muse'e d'artillerie in Paris

aufbewahrt wird. Der letztere zeigt eine

Vorrichtung zur Befestigung des Helm-
kammes, zu dessen Rekonstruktion eine

Darstellung aus der obersten Figurenreihe

der beruhmten Bologneser Situla heran-

gezogen und in Fig. 4 wiedergegeben wird.

Auch der Helm Fig. 1 wird mit ahnlichem

Helmbusch versehen gewesen sein. Beson-

ders interessant ist der aus Holzflechtwerk

mit Lederiiberzug gebildete Helm Nr. 5,

der mit grossen gewolbten Bronzescheiben

verziert ist. Ahnliches wird ebenfalls auf

der erwahnten Situla in Fig. 6 nachge-

wiesen.

Taf. 62 ist den „deutschen Haus-
urnen" gewidmet, d. h. den in Deutsche

land gefundenen Urnen, deren Form mehr
oder weniger deutlich einem primitivea

Gebaude nachgebildet ist. Die sieben ab-

gebildeten Typen werden eingeteilt in

Huttenurnen (Fig. 1 und 2), Bakofenurnen

(Fig. 3), Kuppelurnen (Fig. 4 und 5) und

Thururnen (Fig. 6 und 7). Das Gemein-

same aller dieser Urnen ist die seitliche

thur- oder fensterartige Offnung und der

mehr oder weniger dachfurmige obere Ab«
schlnss. Sie bestehen aus einem derben

mit Gesteinsbrocken gemischten Thon, sind

aus freier Hand geformt, dickwandig, braun

oder schwarzlich , etwas glanzend imd

schwach gebrannt. Sehr dankenswert istr

dass die Besprechung auch die nicht ab-

gebildeten in Deutschland gefundenen

Exemplare umfasst. Die meisten werden

zwischen Harz und Elbe gefunden, einige

stammen aus der Priegnitz bezw. aus

Mecklenburg und aus dem Anhaltschen Ge-

biet rechts der Elbe. Sie werden in sog.

Steinkistengrabern gefunden und enthalten
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die Asche der verbrannten Toten. Ihre

Zeit ist schwer zu begrenzen, nur in einer

sind bisher zwei Bronzefibeln des mittleren

La Tenetypus gefunden worden.

Eine Zusammenstellung von acht Sta-

tuetten und zwei Biisten des Mars aus

Bronze bringt Taf. 63. Interessant ist

namentlich Fig. 2, eine Statuette aus Mainz,

durch die sorgfaltige Ausarbeitung der

Riistungsteile , Fig. 3, eine ebenfalls in

Mainz gefundene Statuette wegen des um
die Arme geschlungenen, binter dem Rficken

laufenden Kriegsmantels und Fig 7 wegen

des, von M. Ibm als Scbild gedeuteten,

von dem Verf., Dr. Reeb, aber als Schwert

^rklarten jedenfalls sehr auffallenden Gc-

genstandes in der linken Hand. Die letz-

tere Statuette ist in Speyer.

Auf Taf. 64 folgen einige biibsche Ge-
ratverzierungen und Menscbengestalt

nacbahmende Gefasse aus Bronze, eben-

falls von Dr. Reeb besprocben. Zunachst

zwei Minervabiisten , deren Gestalt ihre

Bestimmung als Geratzierrat erkennen

lasst. Dann drei obere Abschliisse von

Dreifussbeinen in Biistenform mit Haken

zum Auf hangen des Kessels. Die Ausstat-

tung der Biisten mit Nebris und mit wel-

ligem, trauben- und laubgeschmiicktem,

Haar ruckt sie jedenfalls in den bacchischen

Kreis; die zur Yergleichung abgebildete

Baccbusstatuette des Mainzer Museums
{Fig. 6) mit Trinkhorn und Schale zeigt

sehr verwandte Zuge, namentlicb auch die

auffallcnd breite Haartracbt und die Blume

auf dem Scheitel. Endlicb sind zwei Ge-

fasse in Form von Kapuzenmannern abge-

bildet, von dencn das zweite (Fig. 8) als

laternentragender Sklave gedeutet und als

Olbehalter orklart wird. Vielleicht diente

das andere (Fig. 7) ahnlichen Zwecken.

Eonnte es etwa ein Gefass fur Salbol

gewesen sein? (Vgl. Wd. Z. XIV, 1895,

Taf. 22, Fig. 1 und 3).

Unter den auf Taf. 65 abgebildeten

epatromischen Spangenfibeln ragt durch

Feinheit der Verzierung, Eleganz der Form
und Schonheit der Erhaltung die silberne

goldplattierte Fibel mit drei Federrollen

<Fig. 3 und 3a) hervor, welche den

beruhmten Sakrauer Funden entstammt

und sich in Breslau befindet. Die Ver-

zierung der Kopfplatte besteht aus aufge-

loteten Silberdrahten und Silberperlen.

Die Fussplatte ist mit Gold plattiert und

mit Goldspiralen und Goldkugelchen ver-

ziert.

In polychromer Manier bringt endlicb

Taf. 66 einige frankische Eisenwaffen
mit Goldgriffen und sonstigen Verzierun-

gen aus Gold, Silber, Bronze, Granaten

und Email zur Anschauung. Besonders

reich verziert ist eine Spatha aus Flon-

heim in Worms, dessen schone Sammlung

ja uberhaupt durch ihre prachtigen Reihen-

graberfunde hervorragt.

Trier. Dr. Lehner.

Das 52. Heft der von Gierke heraus-60.

gegebenen Untersuchungen zur deutschen

Staats- und Rechtsgeschichte enthalt ein

umfangreiches Werk von Erich Liesegang,

Nlederrheinisches Stadtewesen vornehmlich

im Mittelalter. Untersuchungen zur Ver-

fassungsgeschichte der clevischen Stadte.

Breslau 1897. Das 9 Seiten umfassende

eingehende Inhaltsverzeichnis zerteilt den

Stoff in 14 Eapitel, von denen jedes wieder

in eine Anzahl Abschnitte zerfallt. Die

Disposition des reichen Stoffes ist leider

nicht klar uberlegt, so dass es schwer hftlt,

sich in dem dicken Band (759 S.) zurecht

zu linden. Eap. 10 ist z. B. uberschrieben:

Das clevische Stadtewesen am Ausgang

des Mittelalters; als Unterabteilungen wer-

den aufgefuhrt: I. Die Stadtepolitik Jo-

hanns II, II. Die Stadterhebung von Se-

venaer, III. Die stadtische Baukunst am
Niederrhein, IV. Holzschnitzerei u. Malerei,

V. Aufzeichnungen burgerlichen Ursprungs,

VI. Schulwesen und religiose Anschauungen

in den Stadten am Niederrhein; Eap. 11

bringtUntersuchungen zur Finanzgeschichte

der Stadt Ealkar am Ausgang des Mittel-

alters, Kap. 12 zur Rechtsgeschichte der

clevischen Stadte, Eap. 13 zur Handels-

und Gewerbegeschichte der clevischen

Stadte im Mittelalter, Eap. 14 behandelt

die Verfassung der clevischen Stadte am
Ausgang des Mittelalters. Bei einer rich-

tigen Disposition hatten Eap. 10 und 14

vereinigt werden miissen, wobei den Aus-

fQhrungen des letzteren Eapitels der Vor-

rang gebilhrte. Die Einschaltung der Ea-

pitel 11—13 stort den Uberblick. Wenn
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L. fur die Finanzgeschichte der anderen

clevischen Stadte nichts beibringen konnte,

so hatte das Eapitel uber Kalkar an den

Scbluss ale Exkurs gestellt werden sollen.

£8 geht dock nicht an, allgemeine und

spezielle Eapitel regellos durcbeinander

zu werfen. Nicht nur leidet daronter der

wissenschaftliche Wert des Bucbes, sondern

es ist dies aucb ein schwerwiegender Ubel-

stand bei der Benutzung. Aucb die Dar-

stellung selbst erscheint zu weitschweitig

;

viel Material von geringerer Wicbtigkeit

hatte aus dem Text in die Anmerkungen

verwiesen werden miissen. Zu loben ist

die intensive Benutzung von ungedruckten

Quellen, namentlich aus den Stadtarcbiven

von Wesel, Dinslaken und Kalkar. In wie

weit durcb die Verwertung dieser Schatze

unsere Kenntnis des deutschen Stadtewesens

gefordert wird, soil bier nicht erortert

werden. n.

51. Als wissenschaftliche Beilage zu dem
Programm des Gymnasium Thomaeum zu

Eempen veroffentlieht Prof. Gerh. Ter-

welp die Schrift des Johannes Wilmius
(c. 1584—1655) De pastoratu Kempensl liber,

welcher er einige Lebensnacbrichten uber

W. vorausschickt. Die etwas beschadigte

Original-Handschrift beruht auf der Burg

Issum bei Geldern, eine vollstandige Ab-

schrift im Eempener Pfarrarchiv. Sie ent-

halt eine kurze Pfarrgeschichte von Eem-

pen, in welcbe eine Anzahl alterer Urkun-

den eingestreut ist.

52. J- F'orange, La seignenrie et lea seigneurs
de Meinsberg. Paris, J. Florange, 1896.

— 68 8.

Das Scbloss Meinsberg, dessen Ruinen

beute noch bei Handera, 6 km von Sierck,

sichtbar sind, stammt aus dem Anfang des

15. Jahrhunderts. Es gehorte zuerst der

Familie Sierck, welche dem Trierer Erz-

stuhl den verschlagenen Diplomaten Jakob

von Sierck (1439—1456) als Metropoliten

Bchenkte, ging dann 1489 an das Haus

Sayn, anfangs des 17. Jahrh. an das Haus

Sulz, beidemale durch Heirat, uber. Der

Vf. schildert die Schicksale der Burg und

Herrschaft unter ihren wecbselnden Be-

Bitzern bis auf unsere Zeit und verfolgt

zugleicb die Genealogie der verschiedenen

Familien, denen sie gehort hat, und zwar

die Genealogie der Familie Sierck, der er
im Jahre 1895 eine besondere Schrift ge-

widmet hat 1
), seit 1225. Der fleissigen

und sehr gut ausgestatteten Schrift sind

eine Anzahl Plane und Ansichten des

Schlosses, eine Earte der Herrschaft,

Portrats u. s. w. beigegeben. Von ailge-

meinerm Interesse ist die in Eap. VII er-

zahlte Episode aus dem spanischen Erb-

folgekrieg. Das Schloss M. war damals-

von den Franzosen (im J. 1703) okkupiert

worden, wurde aber 1705 von Marlborough

eingenommen, der einige Tage hier sei»

Hauptquartier hatte und von hier aus

seinen Riickzug moselabwarts vor den

Truppen Villars' antrat. Am Schluss sind

einige Dokumente (seit 1419) veroffentlicht.

Dar Badlscha Bauer Im achtzehnten Jahrhundart von 53.
TheodorLudwig (Abhandlungen ans dem
StaatswisBenschaftlichen. Seminar sn Strase-

bnrg i. E., herausgegeben von G. F. Knapp.

Heft XVI). Strassbnrg, Karl Trubner, 1896,

XII n. 21 a S.

Obwohl Berichterstatter wirtschaftsge-

schichtlichen Studien ferner steht, wird es

ibm doch erlaubt sein, auf die treffliche-

Schrift Ludwigs in aller Kurze aufmerk-

earn zu machen. Er glaubt, dazu um so-

mehr berechtigt zu sein, als der Verfasser

die Erorterung allgemeinerer Fragen nicht

vermieden, sondern solche gerade mit be-

sonderer Liebe behandelt hat. Vf. geht

von der Scbilderuog der bauerlichen Ver-

fassung aus uod stellt dann den Bauern*

den Markgrafen gegeniiber, den er unter

drei Gesichtspunkten, als Gerichtsherrnr

Leibherrn und Grundherrn zeigt. Natur-

gemass schliesst sich ein Ausblick auf die-

Verhaltnisse der Bauern in den stiftischen

und ritterschaftlichen Gebieten an. Hier-

auf werden die Folgerungen gezogen, Leib-

eigenschaft und Grundherrschaft, Agrar-

verfassung und Territorialpolitik begrifflich

und geschichtlich erortert. Das folgende

(achte) Kapitel ist besondere anziehend

als Abriss der badischen Verwaltung unter

Earl Friedrich. Von dem Kapitel gilt,,

was wir andeuteten, dass es auch ausser-

halb des engeren Kreises der zunachst be-

teiligten Facbgenossen gern gelesen wer-

den wird. Es reiht sich wurdig den Ver-

1) Histoire des seigneurs et comtes de-Sierk^

Paris 1895 (280 88 ).
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offentlichungen der letzten Jabre an, die

allmahlig der Gestalt Karl Friedrichs die

ihr zukommende Bedeutung in der Ge-

schichte Deutschlands und des Aufklarungs-

zeitalters uberhaupt verschaffrn sollen.

Mit der Eenntnis der leitenden Personlich-

keit und ihrer Ideen ausgerustet, fuhlt

sich der Leser am besten imstande, das

neunte Espitel uber die Zeit der Refor-

men zu wiirdigen. Darin ist vor allem
die Aufhebubg der Leibeigenschaft durch

das Generalreskript vom 23. Juli 1783

zu beacbten. In einem „UberbIick tf ver-

sucht der Verfasser seine Ergebnisse den

grosseren Zusammenhangen der vergleichen-

den Wirtschaftsgescbichte einzureihen. Die

Beilagen enthalten die wichtigsten Akten-

stucke zur Aufbebung der Leibeigenschaft

und des Abzugs. Ein Yerzeichnis der

gedruckten und ungedrurkten (aus dem
Earlsruher Generallandesarchiv stammen-

den) Quellen erraoglicht auch dem weniger

Kundigen weitere Studien. Auf'S. 204,

Z. 10 von unten ist statt des von Ludwig

mit Recht bezweifelten „toteH „teteu =
Kopf zu lesen. Das von mir eingesehene

Original widerstreitet dem nicht.

Karlsrube. Al. Car tell ieri.

54.Gesellschaft fUr Rheinische Ge-

schichtskunde.

Vgl. Korrbl. XV Nr. 32.

Seit der fiinfzehnten Jahresversamm-

lung gelangten zur Ausgabe:

1. Rbeinische Akten zur Geschichte des

Jesuitenordens 1542 bis 1582, bearbeitet

von Joseph Hansen. Bonn, Bebrendt,

1896. (XIV. Publikation).

2. Geschichte der Edlner Malerschule.

100 Lichtdrucktafeln mit erklarendem Text,

herausgegeben von Ludwig Scheibler
und Carl Aldenhoven. 3. Lieferung.

35 Tafeln. Lubeck, Job. Nohring, 1896.

(XIII. Publikation).

3. Die Edlner Stadtrechnungen des

Mittelalters mit einer Darstellung der Fi-

nanzverwaltung, bearbeitet von Richard
Enipping. Erster Band. Die Einnahmen

und die Entwicklung der Staatsschuld.

Bonn, Behrendt, 1897. (XV. Publikation).

Der Druck des ersten Bandes der

Weistiimer der Rheinprovinz unter

Leitung des Herrn Geh. Justizrats Prof.

Loersch wird nunmehr beginnen. Die

Bereisung der rheinischen Archive durch

Herrn Dr. Tille hat fur diesen Band ein-

zelne Stucke, fur die spateren Bande er-

hebliches Material zu Tage gefordert und

ist dem Unternehmen von grosstem Nutzen

gewcsen.

Der Vorstand hatte die Einbeziehung

der wenigen aus dem 16. Jahrh. stammen-

den Aachener Stadtrechnungen in

die von der Gesellschaft vorbereitete Aus-

gabe beschlossen. Diese ist jedoch ins

Stocken geraten, weil Herr Stadtarchivar

Rich. Pick in Aachen aus Gesundheits-

rucksichten und Zeitmangel seine Mitwir-

kung hat aufgeben mussen. Die Ausgabe

wird daher vorlaufig aus dem Programm

der Gesellschaft gestrichen.

Dem Bericht des Herrn Prof. Lamp-
recht in Leipzig und seiner Mitarbeiter

iiber ihre Thatigkeit fiir die Ausgabe der

Rheinischen Urbare sind die folgenden

Mitteilungen cntnommen

:

Beide Mitarbeiter, die Herren Dr.

Hilliger und Dr. Eotzschke, gehen,

wie es die Verschiedenartigkeit ihrer Auf-

gabe verlangt, ihren persunlichen Weg bei

der Losung. Die Einheit der Edition wird

bei der relativen Gleichmassigkeit des

Stoffes dennoch nicht gefahrdet. Mitte

August 1896 hat Herr Dr. Hilliger das

Manuskript von St. Pantaleon abgeschlossen

und beim Vorstande eingereicht. Augen-

blicklich richtet sich seine Thatigkeit aui

die Fcrtigstellung von St. Severin, welche

durch den Zustand der Handschriften nicht

unwesentlich erschwert wird. Die Aus-

gabe der Urbare von St. Severin ist in

alien Teilen ein Gegenstuck zu der von

St. Pantaleon. Hier liegt das Hauptge-

wicht auf dem alteren Material, welches

eine durch ihre innere Geschlossenheit vor-

zugliche oder geradezu einzigartige Uber-

lieferung bietet. Der zweite wichtige Un-

terschied liegt darin, dass hier vor allem

die Centralverwaltung und nicht die Lokal-

verwaltung der einzelnen Hofe in den

Vordergrund tritt, und dass die Uberliefe-

rung bis in das kleinste Detail der Cen-

tralverwaltung eingeht. Text und Einlei-
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tang von St. Severin warden etwa einen

starken Halbband fallen. Die Einleitung

6oll eine genaue Darstellung der Central-

verwaltung geben, die aber erst durch

langwierige Berechnungen und Vergleiche

au8 dem Material zu gewinnen ist.

Herr Dr. Kotzschke war hauptsach-

lich mit der Ordnung, Sichtung und Ver-

arbeitung des fur Werden bereits zusam-

mengebrachten urbarialen Materials be-

schaftigt. Daneben arbeitete er auch

Ab8chriften alterer Stucke, welche von

Overham im 17. Jahrh. angefertigt worden

rind, durch. Die Einleitung soil eine urn-

fassendere Untersuchung zur Geschichte

der Grundherrschaft bieten. Die Bedeu-

tung der Werdener Urbare liegt darin,

dass Werden Grundbesitz gehabt bat in

ganz verschiedenen Siedelungs- und Kultur-

gebieten : im rheinfrankischen, friesischen,

westfalischen, ostsachsischen, ja in Gegen-

den alter slavischer Niederlassung. Die

Einleitung soil enthalten: Die Darstellung

des Bildungsprozesses der Grundherrschaft,

einen Grundriss der Central- und Lokal-

yerwaltung, Aufschliisse ttber Entstehen,

Wesen und AuflOsung der Fronhofsverfas-

sung, eine Zusammenstellung uber die Ent-

wicklung der Landesgewalt im Stift Wer-
den, Vogteirechte und ahnliches, sowie

endlich die notwendigen Angaben uber

Mass, Miinze, Gewicht und die Verkehrs-

verhaltnisse. Ein Besuch des Diisseldorfer

Archivs ist noch erforderlich ; in einem

Vierteljahr glaubt der Bearbeiter zum Ab-

schluss zu kommen.

Gemass dem Berichte von Herrn Geh.

Eat Ritter uber die Arbeiten zur Aus-

gabe des 2. Bandes der Jiilich-Bergi-

schen Landtagsakten I. Abteilung hat

Herr Prof. v. Below einen kleinen Teil

der fur diesen Band bestimmten Akten

fur die Edition redigiert und das Mate-

rial im ganzen vervollstandigt. Er be-

dauert, dass anderweitige Arbeiten ihn

in der Edition nicht so rasch haben fort-

schreiten lassen, als er gehofft hatte, ist

aber entschlossen, die Arbeit stetig und

so rasch, als seine sonstigen Verpflichtun-

gen es gestatten, fortzufuhren.

Wie Herr Geh. Rat Harless berich-

tet, hat die Bearbeitung der Jiilich-

— 128 -
Bergischen Landtagsakten II. Reihe
gute Fortschritte aufzuweisen. Herr Dr.

Kiich hat im abgelaafenen Jahre, wie

fruher den Bergischen, so nun den Julich-

schen Landtagsverhandlungen seine Thatig-

keit zugewendet. Es wurden daher die

Akten der Julicher Landstande sowie gleich-

zeitig die landesherrlichen Landtags-Kom-

missions-Verhandlungen bis zum J. 1625 er-

ledigt, ausserdem aber die Durchsicht and
Excerpierung aller irgend in Betracht zu

ziehenden politischen Akten fortgesetzt.

Die Bearbeitung des II. Bandes der

alteren Matrikeln der Universita t

Koln hat sich im Berichtsjahre voraehm-

lich auf die Fortsetzung der Erlauterung

beschrankt. Yon einer rascheren Forderung

der Ausgabe musste Herr Dr. Keussen
wegen dringlicher anderweitiger Arbeiten

absehen, nach deren Beendigung ein bal-

diger Abschluss auch dieser Ausgabe sich

erwarten lasst.

Uber die Ausgabe der alteren rheini-

schen Urkunden macht Herr Prof. Menzel
die nachstehenden Angaben : Die Arbeiten

fur die Herausgabe der alteren rhei-

nischen Urkunden gehen ihrem Ende
entgegen. Das muhevoll in zahlreichen

Archiven und Bibliotheken gesammelte

Material ist bis zum Jahre 900 vollstandig

zusammengebracht und gesichtet. Nur in

Coblenz und Trier, die fur die genannte

Zeit uberhaupt die reichste Ausbeute lie-

ferten, sind noch einige Vergleichungen

und Untersuchungen nachzuholen. Grosse

Schwierigkeiten boten in der letzten Zeit

die Erklarungen der vorkommenden Gau-,

Orts- und Personennamen. Im Herbst

dieses Jahres (1897) wird das Material bis

zum Jahre 800, vielleicht auch bis 900,

druckfertig der zustandigen Kommission

vorgelegt werden konnen.

Uber die erzbischoflich-kolni-
schen Regesten berichtet Herr Prof.

Menzel:
Leider ist es nicht gelungen, die erste

Abteilung der erzbischOflich-kdlnischen Re-

gesten druckfertig zu machen. Eine langer

als drei Monate dauernde Erankheit des

Herausgebers ist die hauptsachliche Ur-

sache. Hinderlich war auch das versp&tete

Erscheinen der letzten Bande der Jahr-
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bucher des deutschen Reiches unter Hein-

rich IV. und Heinrich V. von G. Meyer
Ton Knonau. Gleichwohl wird die erste

Abteilung nicht lange hinter der zweiten

zuruckbleiben, vielleicht gleichzeitig mit

ihr erscheinen. Die von Herrn Dr. Knip-
ping in Wiesbaden bearbeitete zweite Ab-

teilung ist zura grossten Teil (bis 1205)

dnickfertig und wird in kurzester Zeit der

zustandigen Kommission eingereicht. Die

Arbeiten an dem zweiten Teil von 1205

bis 1304 konnten in einzelnen Punkten ge-

fordert werden.

In der dritten Abteilung (1304—1414)

fuhr Herr Dr. M. Muller fort, das Ma-
terial aus Urkundenbiichern, Regesten,

Chroniken und darstellenden Werken zu

sammeln und nach der Zeitfolge einzu-

ordnen. Die Vervollstandigung der Lit-

teraturangaben wurde erheblich gefordert

;

dagegen war der Zuwachs an noch nicht

verzeichneten Urkunden weniger bedeu-

tend, ein Zeichen, dass mit den nunmehr
vorliegenden 5500 Nummern die Haupt-

masse des gedruckten Stoffes zusammenge-

tragen ist und die Thatigkeit sich dera-

nachst der Durchforschung ungedruckter

Archivalien zuwenden kann.

Die Ausgabe der Zun ft urkunden
der Stadt Koln war von Herrn Dr. Lau
unter Oberleitung von Herrn Prof. Go-
th ein mit regem Eifer wieder in Angriff

genommen worden. Das vorliegende Ma-
terial hat er gesichtet und durch weitere

Ausziige aus den Ratsprotokollen und

Briefbuchern erganzt. Leider hat Herr

Dr. Lau die Arbeit aufgeben mussen,

nachdem er im Auftrage der Bohmer-

Stiftung die Neuherausgabe des Frank-

furter Urkundenbuches ubemommen hatte.

Es ist zu hoffen, dass sich bald eine tuch-

tige Kraft zur Beendigung des Unterneh-

mens findet.

Die Arbeiten am Geschichtlichen
Atlas der Rheinprovinz schreiten nach

der Angabe des Herrn Geh. Rat Nissen
langsam, aber stetig voran. Yom Erlau-

terungsband zur Spezialkarte von 1789

sind 34 Bogen gedruckt. Die Ubersichts-

karte von 1789 mit der Ereiseinteilung

liegt im ersten Andruck vor. Demnach
kann dem Erscheinen des Bandes und der

Karte, beide von Herrn Dr. W. Fabri-

cius in Darmstadt bearbeitet, innerhalb

der nachsten Monate entgegen gesehen

werden. Dann erst, nachdem mit den

neuzeitlichen Karten ein sicheres Funda-

ment fur das schwierige Werk gewonnen

ist, kann von dem weiteren Aufbau die

Rede sein.

Im Einvernehmen mit Herrn Geheim-

rat Ritter aussert sich Herr Dr. Lowe
uber den Fortgang seiner Arbeiten an den

Akten der Julich-Bergischen Politik

Kurbrandenburgs (1610—40):

Die Bearbeitung der einschlagigen Akten

des Dusseldorfer Staatsarchivs fur die Jahre

1610—14 wurde fortgesetzt. Besonders

reichhaltig und wertvoll waren die Akten

uber die Ausgleichs- und Vertragsverhand-

lungen zwischen Brandenburg und Neu-

burg zu Wesel und Xanten im Jahre 1614.

Ausserdem wurde die Korrespondenz der

brandenburgischen Regierung in Diissel-

dorf mit Kurbrandenburg und anderen am
Julich-Klevischen Erbfolgestreit beteiligten

Machten und Personlichkeiten in erwunsch-

ter Weise vervollstandigt. Auch die Vef-

handlungen der neuen Regierung mit den

Landstanden, sowie ihr Yerhaltnis zu den

alten Landkanzleiraten konnte in ein

scharferes Licht gestellt werden.

Der Fortgang der Arbeit des Biblio-

thekars Herrn Dr. E. Voullieme iiber

den Buchdruck Kolns im Jahrhun-
dert seiner Erfindung wurde durch

seine Versetzung von Bonn nach Berlin

nicht unwesentlich beeintrachtigt. Im Sep-

tember arbeitete Herr Dr. V. 12 Tage auf

der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in

Miinchen, welche reiche Ausbeute an

KOlnischen von Hain nicht erkannten

Drucken gewahrte. Ausserdem wurden die

Bibliotheken von Augsburg, Berlin, Braun-

schweig, Budapest, Detmold, 's Graven-

hage, Hannover, Leipzig, Mainz, Marburg,

Miinchen (Qniversitat) und Wolfenbuttel

benutzt. Die Gesamtzahl der bis jetzt

aufgenommenen Drucke betragt nunmehr

etwa 1050; die Sammlung nahert sich

sichtlich ihrem Ende.

Yon der Geschichte der Kolner
Malerschule, welche die Herren Lud-
wig Scheibler und Karl Aldenhoven
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herausgeben, ist die dritte Lieferung mit

35 Tafeln erschienen. Mit Riicksicht da-

raaf, dass eine Anzabl von hervorragenden

Werken der Kolner Schule erst nachtrag-

lich in ihrer Bedeutung fur die Publikation

erkannt wurde, hat der Yorstand ihre

Ausgabe in einer vierten Lieferung be-

Bchlossen. Der erklarende Text wird

darauf Bezug nehmen miissen und ist da-

her noch zuruckgestellt worden.

Die von Herrn Professor Gothein be-

absichtigte Herausgabe von Urkunden
und Akten zur Geschichte des Han-
dels und der Industrie in Rhein-
land und Westfalen konnte nicht in

erwunschter Weise gefordert werden, weil

anderweitige Verpflichtungen die Arbeits-

kraft des Herausgebers fast ganz bean-

spruchten.

Die Kolner Stadtrechnungen des
Mittelalters sind von Herrn Dr. Rich.

Knipping, jetzt in Wiesbaden, in der

Drucklegung so beschleunigt worden, dass

der erste Band, welchcr die Einnahmen

und die Entwicklung der Staatsschuld ent-

halt, der Jahresversammlung vorgelegt

werden kann, wahrend das Erscheinen des

Schlussbandes vor dem nachsten Jahre

gesichert erscheint.

Der Vorstand hat beschlossen, auch

den Schluss des Buches Weinsberg in

gekiirzter Bearbeitung, welche die Munifi-

cenz des Herrn Kommerzienrats Emil
vom Rath ermoglicht hat, herauszugeben.

Das Manuskript liegt in zwei Banden, von

Herrn Dr. Lau bearbeitet, druckfertig vor.

Der Druck hat in den letzten Wochen
begonnen.

Uber die von ihm ausgefuhrte Bereisung

der kleineren Archive der Rheinpro-

vinz berichtet Herr Dr. Tille:

Bei Beginn der Arbeit im Sommer 1895

fehlte es noch naturgemass an einem festen

Plane fur die Ausfuhrung. Erst allmah-

lich liessen sich an der Hand der Ergeb-

nisse leitende Gesichtspunkte dafur ent-

wickeln. Als Einteilungsgrund sind die

Kreise gewahlt worden einmal, weil nach

ihnen die Lage aller einzelnen Orte am
bequemsten sich bestimmen Hess, und dann,

weil so ein nicht allzu sehr raumlich aus-

gedehnter Komplex in relativ kurzer Zeit
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erledigt und als abgeschlossen erklart

werden kann. Im Jahre 1896 konnten ate

Ergebnis der Thatigkeit von 9 Monaten

(Juni 1895 bis einschl. Febr. 1896) 4

Landkreise und ein Stadtkreis vorgelegt

werden; 1897 umfasst die gedruckte Ar-

chivubersicht 4 Land- und 2 Stadtkreise.

aber an Ausdehnung stellen die Berichte

beinahe den doppelten Umfang dar. Ab-

geschen von grosseren Unterbrechungenr

welche 2 Reisen zum Zwecke der Weis-

tumeredition und 2 zum Behuf der stad-

tischen Archivinventare (fur die Annalex*

d. hist. V. f. d. N.) verursachten , war

der Bearbeiter durch eine milit&rische

Ubung 2 Monate im Sommer 1896 seiner

Thatigkeit entrissen. Unter den 4 Land-

kreisen sind Grevenbroich und Bergheim

rftumlich sehr ausgedehnt und bieten eine

verhaltnismassig sehr reiche Ausbeute.

Landkreis Gladbach und Dusseldorf, ob-

wohl nicht zu umtangreich, liefern den-

noch nicht unerhebliche neue Beitrage.

Ubrigens wird mit Stadt- und Landkreis

Dusseldorf zum ersten Male das rechte

Rheinufer betreten. Besondere Beachtung

verdienen die reichen Archive des rhei-

nischen Adels, uber welche berichtet wird.

Es kommen in Betracht: Schloss Dyck
(FurstSalm-Reifferscheid-Krautheim-Dyck),

Harff (Graf Mirbach), Paffendorf (Baro»

v. Bongart) Hemmersbach (Graf Berghe

v. Trips), Frens (Graf Beissel von Gym-
nich), Heltorf (Graf v. Spee). Alle Eigen-

tiimer haben mit grosster Zuvorkommen-

heit den Zutritt zu ihren Archiven ge-

stattet, wofur ihnen besonderer Dank aus-

zusprechen ist. Von Privatarchiven ist

ausserdem die Sammlung des Herrn Buch-

handlers Pflaum (Fahnenburg bei Dussel-

dorf) zu erwahnen. Das Archiv des Fiirsten

Hatzfeld-Wildenburg zu Kalkum wird erst

im Laufe des kommenden Sommers be-

sucht werden. Eine Ubersicht seines In-

halts wird in den Annalen d. hist. Ver-

eins veroffentlicht werden.

Eine grosse Menge Material ist nament-

lich fiir die Weistiimerausgabe ans Licht

gebracht worden ; aber auch die Regesten

der Kolner Erzbischofe erhalten fur die

spatere Zeit nicht unwesentliche Beitrage.

Ausserdem werden die verschiedensten
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Materien durch z. T. sehr alte, wenn auch

nur in jungeren Abschriften uberlieferte

Stiicke gefdrdert Besonders hingewiesen

8ei noch auf eine Reihe Urkunden des

15. Jahrh. (Pfarramt Eorschenbroich, Ereis

Gladbach), die Material enthalten fur die

Geschichte der Herrschaft Millendonk, iiber

welche die Nachrichten im Ganzen sehr

sparlich fliessen. Ferner sei auch das

Archiv des kath. Pfarramts zu M.-Glad-

bach hervorgehoben, welches noch sehr

zahlreiche alte Stucke enthalt und ein

ausfuhrliches Inventar tiber seine Bestande

besitzt.

Die Ubersicht iiber die Archive der

genannten 6 Kreise ist dem gedruckten

Jahresbericht wiederum beigegeben worden.

DenkmcUerstatistik der Bheinprovinz.

£s hat sich bci der Bearbeitung der

drei letzten Ereise des Regierungsbezirks

Dusseldorf herausgestellt , dass die Be-

schreibung ihrer Eunstdenkmaler nicht in

einem Hefte zusammengefasst werden konne.

£s ist deshalb das vierte Heft des dritten

Bandes, welches im November 1896 die

Presse verlassen hat, den Stadten und

Ereisen Gladbach und Erefeld gewidmet

worden, wahrend die Beschreibung der

Eunstdenkmaler des Ereises Grevenbroich

einem funften Hefte vorbehalten blieb, das

in den ersten Tagen des laufenden Monats

erschienen ist. Mit diesem Hefte ist die

Darstellung des Regierungsbezirks Dussel-

dorf zum Abschluss gebracht worden.

Es ist somit gelungen, in einem Zeit-

raume von sechs Jahren die Beschreibung

der Eunstdenkmaler von 16 Ereisen und

8 Stadtkrcisen, welche dieser Regierungs-

bezirk umfasst, fertigzustellen und zu ver-

offentlichen. Sie ist niedergelegt in 12

Heften oder 3 Banden mit 1748 Druck-

seiten, die durch 75 Tafeln und 719 Ab-

bildungen im Text illustriert werden.

Nur dem unermudlichen Fleisse und

der hervorragenden Begabung des mit der

Bearbeitung betrauten nunmehrigen Pro-

vinzialkonservators Dr. Clemen ist es zu

danken, dass dieser so erhebliche Teil des

ganzen grossen Unternehmens in verhalt-

nismassig kurzer Zeit und in einer von den

berufensten Beurteilern als gradezu muster-

gultig bezeichneten Form vollendet wor-

den ist.

Die Eosten, welche diese drei Bande-

der Provinz fur die Vorbereitung des Textes

und der Illustration bis zur Drucklegung

verursacht haben, belaufen sich auf rund

36000 Mark. Es entfallen somit auf jeden

der 16 Ereise und 8 Stadtkreise durch-

schnittlich 1500 Mark. Da die Mehrzahl'

der Stadte und Ereise Beitrage von im

ganzen 4600 Mark fur das Unternehmen

bewilligt haben, verbleibt als Aufwendung

aus Provinzialmitteln die Summe von

31 400 Mark. Die Druckkosten sind durch,

den Vertrieb des Werkes gedeckt worden.

Die Eommission kann sich bei dem
Ruckblick auf diese ersten drei Bande des

Werkes nur des Erfolges des Unterneh-

mens freuen. Sie erkennt aber dankbar

an, dass ihre Thatigkeit, und vor allem,

die der von ihr mit der Ausfiihrung des-

Textes und seiner Illustration betrauten

Gelehrten und Eunstler nur ermuglicht

worden ist durch die uber jedes Lob er-

habene Opferwilligkeit der Provinz, durch.

das werkthatige, niemals versagende Wohl-

wollen der Provinzialverwaltung und durch

die ausnahmslos und uberall fordernde-

Unterstutzung s&mtlicher Behurden. Sie

hat deshalb auch nicht versaumt, den An-

lass der jiingsten Tagung des Provinzial-

landtages zu benutzen, um zunachst dem,

Herrn Landesdirektor selbst, der ihrer

Aufgabe stets das grOsste Verstandnis und

Wohlwollen entgegengebracht hat, durch

seine Yermittelung aber auch den Abge-

ordneten der Provinz, dem Provinzialaus-

8chuss und den Vertretern der Staatsbe-

horde ihren schuldigen Dank auszusprechen.

FUr die Fortsetzung des Werkes sind

die Au8sichten gunstig. Das dem Land-

kreis Euln gewidmete Heft, mit dem die-

Beschreibung des Regierungsbezirks Eoln

eroffnet werden soil, und das zwei so be-

deutsame Denkmaler wie Brauweiler und

BrUhl zu behandeln hat, ist bereits zum
gros8ern Teil gedruckt Da der Text der

beiden sich mit den Ereisen Bergheim und

Rheinbach beschaftigenden Hefte bereits-

vollendet ist und nur noch der Revision

bedarf, so wird deren Druck und Yer-

offentlichung sich unmittelbar anschliessen.
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Tconnen, so dass im Laufe des Jahres 1897

jedenfalls drei Hefte erscheinen werden.

Die Beschreibung des Kreises Euskirchen

wird in nachster Zeit unternommen. Die

Illustration dieses wie der vorhergehenden

Hefte ist schon seit langerer Zeit fertig-

gestellt. Aufnahmen finden in den dem-

nachst zu bearbeitenden Ereisen nach Be-

diirfnis und Gelegenheit statt.

Das Denkmalerarchiv, fur dessen Er-

weiterung die Provinzialverwaltung auch

im Jahre 1896 wiederum eine grussere

Summe zur Anfertigung von Kopien mittel-

alterlicher Wandmalereien bereit gestellt

bat, hat durch zahlreiche Ankaufe und

durch die Ablieferung der far die Illustra-

tion der Kunstdenkmaler benutzten Origi-

nate weitern reichen Zuwacbs erhalten, so

-dass nunmehr etwa 3900 Inventarnummern

vorhanden sind.

Preisaufgaben der Mevissen- Stiftung.

Die Gesellschaft fur Rheinische Geschichts-

kunde setzt aus der ihrer Verwaltung

unterstellten Mevissen - Stiftung fur die

Lusung folgendcr Aufgaben die unten an-

gegebenen Preise aus:

1. Nachweis der im Anfang des 16. Jahr-

hunderts in Koln vorhandenen Strassen

und Platze, sowie aller Befestigungen,

offentlichen Gebaude, Kirchen, Ka-

pellen, Kluster und Wohnhauser, nebst

Entwurf eines muglichst genauen Stadt-

planes, auf Grundlage der gleichzei-

tigen Plane und Ansichten, der Schreins-

bucher und der Urkunden. Es wird

der Wunsch ausgesprochen, die fiir

das 16. Jahrhundert festgestellten

Strassen, Gebaude u. 8. w. nach Mog-

lichkeit zeitlich zuriick zu verfolgen.

Die Arbeit ist einzusenden bis zum

31. Januar 1899 einschliesslich. Preis

4000 Mark *).

2. Darstellung der durch die franzosische

Revolution in der Rheinprovinz be-

wirkten agrarwirtschaftlichen Veran-

derungen. Frist fur die Einsendung:

31. Januar 1901. Preis 3000 Mk.

3. Aufnahme und Ausgestaltung des go-

tischen Baus tils in der heutigen Rhein-

1) In der Voretandsaiteuu? vom 27. Mftrs 1897

ist die Frist rerl&ngert worden.
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provinz bis zum Jahre 1350. Frist

und Preis wie bei 2.

4. Die Gaue und Grafschaften im Urn-

fang der heutigen Rheinprovinz sind

fur die Zeit von der zweiten Halite

des 9. Jahrhunderts bis zum Beginn

des 12. Jahrhunderts nach Bestand,

Grenzen und Verfassung nebst den in

ihnen nachweisbaren Orten festzustel-

len. Im Zusammenhang mit der Auf-

losung der Grafschaftsverbande sind

die Anfange der Bildung und Orga-

nisation geistlicher und weltlicher Ter-

ritorien darzulegen. Frist und Preis

wie bei 2.

Miscellanea.

Fabrikstempei von Fibeln. Auf einer in 55.

Rheinzabern gefundencn Bronzefibula des

Mainzer Museums (Inventarnr. 2944) glaubte

Klein und ihm folgend Brambach (CIRh.

1821) und J. Becker (Katalog des Mainzer

Mus. S. 113), letzterer allerdings zweifelnd,

den Namen VASDAVII zu lesen. Dreht

man aber die Fibel herum, so schwindet

der wunderliche Name, und es ergiebt sich

die Lesung hiavcisS/K, also nach drei (nicht

zwei) wohl bedeutungslosen Strichen der

Name Aucissa. Derselbe gallische Name
nndct sich auch auf Fibeln in Trier (laut

Inventar [nr. 8859] aus Dalheim), St. Ger-

main und Neapel 1
). Auch in Marzabotto

glaube ich denselben Fabrikantennamen

auf einer Fibel 2
) zu erkennen, obwobl ihn

Montelius 8
) aurssa liest. Sie sind alle

(nur von St. Germain und Neapel ist es

mir unbekannt) Bronze-Charnierfibeln von

zwar nicht absoluter Gleichhcit, aber doch

grusster Ahnlichkeit ; namentlich die von

Mainz und Marzabotto sind einander beinahe

gleich. — Auch die Mainzer Fibel Inven-

tarnr. 2945 tragt einen Fabrikantennamen,

namlich VRSINV(s). Den Stempel cow
oder vielmehr wahrscheinlich cows tragt

auch eine sog. Militarfibel des hiesigen

histor. Museums, was als Nachtrag zu

1) Vgi. Westd. Ztech. II r, 186. Bull, epigr.

1882, 180. 1881, 278. CIL. X 8072, 22.

2) Gozzadini, Un' antica necropoli PL 17 Fig 17.

8) Montelius, La civilisation primitive en Italie

Abt I Fig. i84 giebt AVOSSA und lieitt im Text
aurtta.
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Dressel, B. Jahrb. 95, 81 ff., bemerkt sei;

sie stammt aus der Hammeranschen Samm-
lung, ihr Fundort ist unbekannt.

Frankfurt a. M. A. Riese.

56. GebUhren ffllr das Einsehen der ZUIpicher

Schfiffenprotokolle. Das Stadtarcbiv zu

Zulpich besitzt ein am 1. Marz 1395 auf

Befehl Erzbischofs Friedrich von Saar-

werden eingerichtetes SchGffenbucb (Pap.,

grosstes Folioformat), auf dessen Bl. l b

von einer Hand aus der Mitte des 15. Jahr-

hunderts sich folgender interessante Ein-

trag findet:

Sint die scheffen eindrecbtlichen over-

komen, so wilcb man dit boech up wilt

doin J
), dae inne zo besein umb punten,

der sal geven 14 alb., ind so manch stuck

der deit lesen, sal be geven 4 alb., ind so

manch stuck he geschreven wilt hain, van

iecklichen sal he ouch geven 4 alb., ind

dit sullen die scheffen sementlichen deilen,

si sin daeheime off neit. Ind wat die

scheffen zo Mersburden an uns brengen in

zo schriven, dae van sullen si geven 8 s.

Ind hedde einich scheffen in deme boege

zo besein, dat sal man erne laissen ge-

schain sonder gelt, ind man ensal nemant

dat boech up doin, die scheffen ensin ge-

meinlichen dae bij, id en were dan noet

sache. Tille.

57. Stelnurkunde aus dem J. 1141 zu Stommdln.

An der Vorderseite des rechten Seitenal-

tars in der Eirche zu Stommeln (Land-

kreis Koln) befindet sich eine aus zwei

Teilen bestehende Steinplatte in der Breite

von 117 cm und der Hohe von 78 cm. In

den weichen Stein sind 16 Zeilen einge-

graben, 9 auf dem oberen, 7 auf dem
unteren Teile der Platte in sehr gut er-

haltenen Buchstaben. Die Inschrift ist

zweifelsohne aus der vor der jetzigen (im

16. Jahrhundert erbauten) existierenden

Kirche ubernommen und an der jetzigen

Stelle angebracht worden. Der Wortlaut

ist folgender:

t Notum facio tarn presentibus quam
posteris, quod ego Megen||zo de Sca-

porthen pro remedio anime mee et pa-

rentum meorum dedi ecclesie
||
Martini de

Stoble tria mane terre et mansionem unius

1) steht zweimal da.
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domus, quod singulis || annis dabunt tres-

libras cere, scilicet unaquaque nocte do-

minica unum || nocturnum lumen, preterea

unum mane dedi, quod sacerdos inde ha-

bebit in festo || omnium sanctorum unum
nummum et ostiarius ecclesie unum; item

S. Nicolao de Brunwilre
||
quatuor mane

ita destinavi, quod in festo Sancti Nicolai

ad incensum dabuntur 4 1| nummum (!)

;

item S. Gereoni in festo eius 4 nummos
dari constitui. Supra [| dictum ita decrevi

censum supradictis ecclesiis, quod Engel-

wif || neptis mea et Henricus maritus eius

post me unicuique
|| trium ecclesiarum pre-

recognicione dabunt 4 nummos et sic ec-

clesiis || ipsi et posteri eorum hunc censum

semper persolvent. Hoc fuit || actum tem-

pore Innocencii pape, Conradi regis, Ar-

noldi archiepiscopi, Brunonis prefpositi] S.

G[ereonis], Amilii abatis de Brunwilre,.

Goz
||
berti pastoris ecclesie de Stumle,

anno incarnacionis domini ICXLI
|| f Hec

mutans damnatus sit in evum. Tille.

Rheinische Archivalien in Steiermark. Als 58^

zweite der „VerGffentlichungen der Histo-

rischen Landes-Kommission fixr Steiermark"

ist ein Inventar des Reichsgr&flich Wurm-
brand'schen Haus- und Familienarchivs zu

Steyersberg, herausgegeben von Hans von

Zwiedineck, erschienen (Graz 1896. Selbst-

verlag der Historischen Landes-Kommis-

sion). Die Veroffentlichung hat zur Grund-

lage ein Archiv-Repertorium
,

„das sich

bei naherer Besichtigung als eine ganz:

vortreffliche Arbeit aus den letzten Jahr-

zehnten des 18. Jahrhunderts" darstellt. In

der dritten Abteilung „Urkunden und Akten.

in Reichsangelegenheiten", welche alpha-

betisch geordnet sind, befinden sich Aktea

aus dem ganzen Reiche, u. a. nicht wenige

aus dem Gebiete der jetzigen Rheinprovinz..

Da die beigefugten Archivordnungsnum-

mern sich bei der alphabetischen Anordnung

sehr leicht feststellen lassen, bleiben sie

in dem folgenden Auszug weg, wahrend

die in Frage stehenden Inhaltsangaben der

Aktenstucke in voller Ausdehnung folgen.

Die als alphabetische Stichworte dienen-

den Orts- und Personennamen sind ge-

sperrt gedruckt.

1. Ob es dem Evang. Wesen ntitzlicher,

dass die Rel.-Beschwerden auf dem Eon-
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-gress zu Aachen gebracht oder dass sie

kais. Mt. zu erledigen uberlassen wurden.

2. Augsburg. Hofstift ca. Luttisch.

3. Die Administration der Grafschaft

Bentheim betreffend.

4. Die Bentheimi8che Vormund-

schaft betreffend.

5. Bentheim -Tecklenburg-Hohenlim-

burg ca. Solms-Braunfels.

6. Beyland ca. Kur-Pfalzisch-Jalich

und Bergische, dann Klevische Regierung

und reform. Unterthanen zu Reith in pcto

juris Patronatus.

7. Freiherr von Bi eland ca. Diissel-

<dorf, auch Kleve- und Markische Regierung.

8. Bongard ca. Bongard.

9. Burgundischer Kreis und dessen

Matrikular-Anschlag betreftend 1730.

10. Fiscalis ca. Capitulum ad S. Gereo-

nem Coloniae, in pcto Primariarum Pre-

lum fur den v. Glandorf.

11. Resolutio Quaestionis: an Gapitul.

Coloniense ad futuram Rom. Imp. elec-

tionem ab Em. Electore Moguntino de

jure vocari debeat.

12. Von Dallwig ca. Kur-Koln. Lehens-

.anwalt.

13. Dombroich ca. v. Hugenboth.

14. Zu Essen: Abtissin ca. Burger-

meister und Rat daselbst.

15. Essen, Abtissin ca. den Magistrat

•daselbst.

16. L. L. B. B. de et in Frens et

Kendenich ca. heredes quondam cancellarii

Schrader.

17. Von Frenz und Erben, Freih., ca.

Kur-Koln als Bischof zu Hildesheim.

18. Furstenberg ca. Boselager.

19. Geldem ca. Rolshausen und Pal-

landische Erben, App.

20. Von Harf in pcto App.

21. Hoingische Unterthanen ca. ihre

Landesherrschaft Solms-Braunfels.

22. Julich und Bergische Sache be-

treffend.

23. Julich -Kleve und Bergische Suc-

cession betreffend.

24. Domkapitel Koln ca. die Gemeinde

Freisheim.

25. Erzbruderschaft des H. Ereuzes zu

K 6 1n ca. Hohenzollern - Sigmaringische

Vormundschaft. Mand. de solvendo S. Claus.

26. Stadt Koln ca. Kurpfalz.

27. Koln, Stadt ca. Kurpfalz in pcto

juris Stapulae.

28. Kur-K o 1 n ca. Osnabruck'sche Land-

stande.

29. Kur-Koln. Thatigkeit gegen des

Gr. v. Plattenburp Herrschaft von Nord-

kirchen.

30. Freih. v. Kurzrock ca. Kur-Koln

als Bischof v. Hildesheim, das Amt Rathe

betreffend.

31. Korresp. mit d. H. Gr. v. d. Ley en.

32. Malingkrot ca. Nehmb.

33. Versuchung des Bischofs von Koln

durch die Abtissin Jungfrau Agnes v.

Mansfeld.

34. Gebr. v.M e 1 1 er n i ch ca. creditores.

35. R. Rittersch. am Niederrhein
ca. Witwe von Walpott.

36. Pass a us Bedenken wegen des

zu errichtenden Wiener Erzbisth., das Post-

wesen zu Rheinfels und in der niederen

Gfsch. Katzenellenbogen betr.

37. Pfalz-Birkenfeld ca. Pfalz-

Zweibrucken in pcto Diplomatis und Vi-

dualitii.

38. Quad ca. Bodelschwing.

39. Grfin Charlotte Luise zu Ran z an,

geb. Grfin v. Sayn und Wittgenstein in

pet. der ihr von d. ksl. Hofkammer schul-

digen fl. 40'000.

40. Herm. Rave ca. Heerde. Rheingr.

Neuvillischer Linie ca. Fst. v. Salm.

41. Die R eich s- Directorial -Streitig-

keit zwischen Kur-Mainz und Kur- Trier

betr.

42. R. Ritterschaft am mittleren Rhein
ca. Nassau-Sieg.

43. Deductio Formalis, Rheineck be-

treffend.

44. In ca. Salm die Hsch. Anholt be-

treffend.

45. Introd. Salm, Dietrichstein, Picco-

lomini, Auersberg.

46. Fst. Salm ca. Rheinpr. Neuvil-

lischer Linie.

47. Erorterung einiger Quaestion. Salm
betreffend.

48. Saynische Prozesssache.

49. Sayn und Wittgenstein. Reichs-

angel. und Reichshofratssachen betr.

50. Schmuel ca. Solms-Braunfels.
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51. v. Sierstorf Ksl. Praecist ca.

Aebtissin und Stift St. Caciliae in Koln

<und den Kanonicus Godesberg.

52. Solms ca. Kloster Amsburg.

53. Solms ca. Bentheim-Tecklenburg.

54. Auf Tecklenburg preuss. Ge-

rechtsame.

55. Zu Werden. Abt ca. Kg. in

Preusscn.

56. V. Westerhold ca. v. Werken,

nunc Hompesch.

57. Wied-Runkel ca. Hessen- Darm-

stadt.

Bonn. Dr. Armin Tille.

Vereinsnachrichten
unter Redaction der Vereinsvorstande.

3>9. Frankfurt a. M. Verein fur Geschichte
and Altertumskunde. In der General-

versammlung am 28. Januar hielt Herr

Dr. 0. Heuer einen Vortrag fiber den

Grafen Thorane, der im Wesentlichen

auf dem neuen Material beruhte, welches

das Werk von Martin Schubart 1
) fiber

den von Goethe im dritten Buche von

. „Dichtung und Wahrheit" verewigten

„Konigslieutenant tf in reicher Fulle

bietet. Dieses Werk, das feinstes Kunst-

verstandnis mit umfassender Forschung

und fesselnder Darstellung verbindet, ist

nicht nur eine der angenehmsten Erschei-

nungen der ganzen Goethelitteratur, son-

•dern auch fur einen Zeitraum der Frank-

furter Geschichte von Interesse. Durch

Goethes warme Schilderung ist die sym-

pathische Figur des provenc.alischen Edel-

mannes uns lieb und wert, die Akten

des Frankfurter Archivs bewahren zahl-

reiche Zeugnisse seines segensreichen amt-

lichen Wirkens, und doch fehlte es uns

bisher an naherer Eenntnis dieser Per-

sonlichkeit. Schubart hat nun diese Lticke

ausgefullt. Er hat nicht nur das Frank-

furter Material herangezogen, und zu dessen

lokalgeschichtlicher weiteren Yerwertung

die Anregung gegeben, sondern auch das

Familienarchiv der Thoranes, wie alles,

1) Francois de Th6as Comte de Thorane,

Goethes KOnigslieutenant. Mitteilungen and Bei-

trage. Mlinchen, Verlagsanstalt F. Brackmann
A.-G., 1896, gr. 8°, 183 S. und 14 Tafeln.

was in Frankreich noch vom Briefwechsel

des Konigslieutenants aufzutreiben war,

seinem Zwecke nutzbar zu machen ge-

wusst. Die Arbeit ist insofern eine ab-

schliessende, als sich kaum annehmen lasst,

dass spatere Funde das Bild, das uns

Schubart entwirft, noch in wesentlichen

Zfigen zu erganzen oder zu verandern im

Stande sein werden. Der Vortragende

musste sich begnugen, die tief angelegte

Personlichkeit Thoranes, der auf der Hone

der Bildung seiner Zeit stehend als

Mensch wie als Ofnzier und Beamter sich

durch strenge RechtHchkeit, Ehrenhaftig-

keit, Pflichtgefuhl, Liebenswardigkeit und

Energie auszeichnete, nur kurz zu skizzie-

ren, auch seine verstandnisvolle und frei-

gebige Forderung der Frankfurter Kiinst-

ler, ein sehr interessantes Eapitel des

Schubartschen Buches, konnte nur ange-

deutet werden. Hauptsachlich mussten

die Yorgange bei der Uberrumpelung

Frankfurts durch die Franzosen am 2. Ja-

nuar 1759 in den Vordergrund treten. Fur

dieses viel umstrittene Ereignis waren wir

bisher nur auf Frankfurter Darstellungen

angewiesen, besonders auf den dienst-

lichen Bericht des Stadtkommandanten

von Pappenheim. Thoranes eigenhandige

Aufzeichnungen bieten uns nun eine wert-

volle Quelle von franzosischer Seite. Wir
sehen, dass Thorane selbst die Seele des

Unternehmens war, an dessen glficklicher

Durchfuhrung er den wesentlichsten Anteil

hatte ; seine Ernennung zum Lieutenant du

roi war der Lohn seiner energischen Tha-

tigkeit. Er schildert aufs genaueste den

Entwurf, die Vorbereitungen und die mili-

tarische Durchfuhrung der Okkupation, die

den Franzosen den wichtigen strategischen

Stutzpunkt, dessen sie bedurften, in die

Hande lieferte. Die oft . aufgeworfene

Frage, ob der Frankfurter Rat mit den

Angreifern im geheimen Einverstandnis

gewesen sei, wird durch die jetzt vorliegen-

den Aufzeichnungen und Berichte we-

nigstens insoweit gelost, als jetzt feststeht,

dass von Seiten der franzdsischen Generale

auf irgendwelche Unterstutzung durch Yer-

rat nicht gerechnct worden ist. Nicht nur

fehlt jede Andeutung einer derartigen

Hoffnung, sondern die Yorbereitungen wur-
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den mit solcher Umsicht getroffen, die mili-

tarischen Machtmittel, die man einsetzte,

waren so bedeutende, dass von einem er-

folgreicben Widerstande der kleinen Be-

satzung bei der Mangelhaftigkeit der Be-

festigungswerke keine Rede sein konnte.

Man war auf solchen Widerstand gerustet,

und hatte alle Vorkehrungen getroffen, ihn

raBch niederzuwerfen. Dass nutzloses Blut-

vergiessen vermieden wurde, war haupt-

sachlich der Energie und Geistesgegen-

wart zu danken, die Thorane als Fuhrer

des vordersten Bataillons im entscheiden-

den Moraente bewies. Auch am Tage der

Schlacht von Bergen fand er reichlich

Gelegenheit diese Eigenschaften zu ent-

wickeln. Durch die Vermittelung der Er-

hebung in den Reichsgrafenstand zeigte

sich die Stadt dankbar. Zum Schluss be-

tonte der Vortragende, dass Frankfurt,

wie damals dem Konigslieutenant, so jetzt

aucb seinem Biographen zu warmstem

Danke verpflichtet sei, der sich entschlossen

habe, die wertvollsten der 1759—61 im

Goethehause fur den Grafen Thorane ge-

malten Bilder, den aus Goethes eigener

Initiative hervorgegangenen „Josephscyc-

lus" nebst dem Portrait Thoranes dem
neuen Frankfurter Goethemuseum als

dauernde Stiftung zu uberweisen.

60. Am 18. Februar 1897 sprachen die

Herren Stadtarchivar Dr. R. Jung und

Stadtbauinspektor Dr. C. Wolff fiber die

Frankfurter Warten des XV. Jahr-

hunderts, indem ersterer den rein ge-

schichtlichen, letzterer den kunstgeschicht-

lichen und bautechnischen Teil behan-

delte. Da beide Herren ihre Forschungen

fiber diesen Gegenstand in der noch im

Laufe des Jahres erscheinenden dritten

Lieferung des Werkes „Die Baudenkm&ler

in Frankfurt a. M." veroffentlichen werden,

so mag hier fur die Einzelheiten auf das

genannte Werk hingewiesen werden. Yon

den funf uns bekannten Warten, d. h. Hofe

mit Tfirmen an der die Stadt umziehenden

Landwehr, wo diese von den Hauptstrassen

durchschnitten wird, sind noch vier erhalten

:

Galgen-Warte (erbaut 1414), Bockenheimer

(1434—36), Sachsenhauser (1470—71) und

Friedberger Warte (1478); die flinfte, die

Rieder Warte, turmlos und unbedeutend,

verschwand Ende des vorigen Jahrhunderts.

Von diesen Warten, welche zur Beobach-

tung des vorliegenden Gelandes, Allarmie-

rung der Stadt und ihrer Gemarkung und
besonders zur Verteidigung der an ihnen

befindlichen Eingange in die Landwehr
dienten, ist nur die Sachsenhauser in ihrer

inneren Einrichtung vollstandig erhalten,

die anderen sind im Inneren modernen

Zwecken dienstbar gemacht.

Trier. Gesellschaft fur nutzliche6T-

Forschungen. Sitzung vom 11. Mai 1897.

Der Vorsitzende, Herr Regierungsprasident

von Heppe, teilt mit, dass die. Gesell-

schaft zwei ordentliche Mitglieder, den

Gymnasialdirektor a. D. Konighoff und

den Oberlehrer Professor Dr. Decker,
durch den Tod verloren hat. Die Ver-

8ammlung ehrt das Andenken der beiden

Herren durch Erheben von den Sitzen.

Aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder

scheiden ferner aus die Herren Professor

Dr. van Hoffs und Kaufmann N. Besse-
lich, da sie von Trier verzogen sind.

Dieselben werden zu Ebrenmitgliedern er-

nannt. Zu ordentlichen Mitgliedern werden

gewahlt die Herren Regierungsrat F rings >

Oberlehrer Dr. Isenkrahe, Buchhand-

ler Fritz Lintz und Landrat Freiherr

von Troschke. Die bisherigen Vor-

stand8mitglieder werden wiedergewahlt.

Zum zweiten Sekretar wird an Stelle

von Herrn van Hoffs Herr Prof. Hettner,.

zum Kassierer an Stelle von Herrn Besselich.

Herr Fritz Lintz gewahlt. Fur Ver-

grosserung der Bibliothek werden GOOMark^

zum Einbinden von Buchern 300 Mark
bewilligt. Es wird beschlossen, am Mon-
tag den 5. Juli d. J., vormittags 12 Uhrr

wieder eine Hauptversammlung im

Provinzialmuseum abzuhalten. Vortrage

ubernehmen die Herren Rechtsanwalt Dr.

Gortz und Dr. Lehner. Auch sollen,

wenn es die Zeit gestattet, Besichtigungen

neuer Ausgrabungen stattfinden. Gegen

2 Uhr wird ein gemeinsames Essen im

Civilkasino die Versammlung beschliessen.

Abgiisse
des in Kr. 19 d. Bl. XV, 1896 abgebildeten CKOlo-
rdmUobenVotlvdenkmaU sind durchVermitt-
lnng des FroyiDzialmuBeams au Trier zu beaiehen.
Der Abguss der Vorderteite (Mercnr-Bosmerta
und Inschrift) koatet 40 Mark, der der Neben-
seite (Ebub nnd Tarvos trigaranae) 1ft Mark.

Drnok n. Yerlag der Fr. Llnta'fohen Bnohhandlung in Trier.ing in Trier.
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Neue Funde.
62. Archaologische Untersuchungen in Baden.

Der eifrigen arcbiiologischen Thatigkeit

des Ilerrn Ingcnieurs A. Bonnet ist es

gelungcn, in der Umgegcnd von Karlsruhe

einer ganzen Reihc interessanter Fund-

stiitten aus vorgeschichtlicher und romi-

scher Zeit auf die Spur zu koramen. Untcr

dcnselhen befindet sich eine Gruppe
alter Grabhiigel im Dornigwald
zwischen Weingartcn und Blanken-
loch, wclche anf Veranlassung des

Karlsrnhcr Altcrtumsvereins an-

fangs Juli cingehender Untersnchung un-

terzogen wnrdc.

Schon die aussere Erscheinung der

Anlage ist bemcrkenswert. In cinem Wald
der Rhcin-Niedcrung, dessen Sumpfboden

noch im April nicht betrcten werden konnte,

und in die umliegcnden Wiesen hinein, cr-

heben sich in unregclmiissigcr Gruppierung

23 rundc Iliigel von durchschnittlich 10

bis 20 m Durchmcsser und verschicdener

Ilohe, bis zu l^a m, je nachdem sie ira

Lauf der Zeit verflacht worden sind, unter

ihncn, hart am Waldsaum, ein abgeflachter

von hervorragendcr GrOsse, 32 m im

Durchmesser, anschcinend das Hauptlings-

grab der Gemeinschaft, welche hier einst

ihre Ruhcstattc gefunden hat. Die Iliigel

sind im allgcmeinen aus lehmiger Erde

errichtet und ruhen auf Kiesgrund, in

welchem sehr bald das Horizontalwasser

zu Tage tritt. Ihr Dasein beweist, dass

der Boden in friiherer Zeit trocken ge-

wesen sein muss, da nicht anznnehmcn

ist, dass sie ursprunglich im Sumpf errich-

tet worden sind.

Bis jetzt warden acht derselben aus-

gegraben. Gleich bei dem erstcn stiess

man in 70 cm Tiefe auf eine Bestattung,

von der freilich nur noch die Stiicke eines

sehr dickwandigen Schadcls iibrig waren.

Zu Fiisscn fand sich ein Haufcn von

Thonscherben, aus welchen drei zer-

druckte Gefasse wieder hergestellt wer-

den konntcn, ein 14 cm hoher Topf mit

hohem Hals, weiter Offnung und einigen

Zicrlinien um die Schulter, eine Hcnkel-

tasse und eine Schussel mit breitcm Rand

und einfacher aber ansprechender Vcrzic-

rung, welche aus dem weichen Thon mit

dem Messer herausgeschnitzt zu sein scheint,

eine Manier, welche auch schon an Ge-

fassen von Grabhiigeln des Ilagenaucr

Waldes bekannt ist. Ein mehr gegen den

Rand gefundenes Armringchen von Bronze

mag bei Errichtung des Hiigcls verlorcn

oder vielleicht als nachtragliche Wcihe-

gabe hineingeworfen worden sein.

Im zweiten Hug el waren, wenn sich

auch von den Skeletten fast nichts mehr

erhalten hatte, doch noch zwei Bestattun-

gen zu erkennen. Die eine crgab cinen

dunnen Halsring von Bronze mit zierlichcn

Endknupfchen und 2 Paar Armringe, ein

kleinerer glatter und ein grosserer mit

einfachen cingcschnittcnen Vcrzierungen
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und je 2 ebenfalls verzierten Endknopfen.

Die anderc iiberraschte durch zwei grosse,

ungefiig dicke Armringe aus schwarzem

kohlehaltigem Stoff (6V2 cm hoch, 9 l

l% cm
in der Dicke). Solche Ringe sind im

sudwcstlichen Deutschland wiederholt ge-

funden worden, am nordlichsten wohl bis

jetzt in unserem Falle ; den Ursprung des

Materials, aus dem sie gefertigt sind und

das docb wohl einheimiscb sein muss, zu

cntdecken, ist abcr bis jetzt trotz manchen

Forschens noch nicht gelungen. Eine an-

dcre Merkwurdigkeit zeigte sich in der

Schiidclgegend in der Form mehrfach ge-

wundener kleincr Spiralen (3 cm Durch-

messer) von fein gezwirntem Bronzedraht.

Viellcicht haben sie einem Haarschmuck
(Lockenbalter ?) angehort.

Der dritte Hug el enthielt, nach den

Rcsten von Schadeln zu urteilen, wenigstens

drei Bestattungen, in ihrer Zerstorung aber

schwer mehr von einandcr zu trennen. An
zwei weiteren Stellen fanden sich Reste

von Kohlen und verbrannten Knochcn-

stiickchen, welche, wenn es nicht Tier-

knochen waren, neben den Bestattungen

auf Lcichenverbrennung schliessen lassen

konnten. Von Beigaben sind wieder Thon-

gefasse zu erwahnen, darunter ein 40 cm
hoher, roh gearbeiteter Topf, gegen den

Hals 34 cm weit, eine kleinere bauchige

Urne, welche calcinierte Knochenstuckchen

enthielt und die Scherben eines grusseren

roten Gefasses mit eingeritzten Strichver-

zierungen, ahnlich den in der Bodensee-

gegend gefundencn, einer Eigentumlichkeit,

welche bis jetzt auch nicht als soweit nach

Norden gehend bekannt war. Von Bronze

fanden sich Hals- und Armringe und be-

sonders eine seltene Art von Heftnadeln

mit bauchigem, in eine Spitze auslaufen-

dem Bogen, einer kleinen Pickelhaube

nicht unahnlich ; auch Eisen war vertreten

in Form einer gekrummten Messerklinge

und eines leider defekten und unkennt-

lichen Zierrats in der Nahe eines der

Schadel; selbst Gold wurde gefunden,

freilich nur in der Gestalt eines kleinen

Ohrringchens von Golddraht, ohne Zweifel

von einem Kind.

Vier weitere Grabhtigel zeigten

sich arm an Fundstuckcn: es kamcn wie-
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der Scherben von Thongefassen der be*

schriebenen Art zu Tage, auch einige

Ringe von Bronze. In einem Falle er-

schienen Knochenreste und Bronzestucke

so entschieden vom Feuer zcrstOrt, dass

mit ziemlicher Sicherheit Leichcnbrand

angenommen werden konnte.

Mit gespannten Erwartungen wandtc

man sich dem grossten der Hugel zu,

freilich ohne dass dieselben bis jetzt Be-

friedigung gefunden batten. Zunachst fuhrte

ein Versuchsgrabcn vom Rand zur Mitte.

dann wurde die Mitte fiber 1 m ticf aus-

gehoben. Etwa 5 m vom Rand einwarts

zeigte sich in ca. 80 cm Tiefe eine ein-

fache Lage rohcr Kalksteine, die sich gegen

die Mitte wieder verlor, also wohl einen

Ring am letzteren bildete. In der Mitte

selbst lagen dieselben Steine mehr ver-

cinzelt in ca. 1,50 m Tiefe auf dem Kies-

bodcn. Eine Bestattung konnte sudlich

oder noch tiefcr Hegend erwartet werden

;

allein nun erschien das Grundwasscr so

hinderlich, dass zunachst auf weitere Un-

tcrsuchung verzichtet und dicse auf den

Spatherbst verschoben werden musstc. Im

Augenblick bilden die noch nicht wieder

zugeworfenen Grabungen kleine Wasser-

becken.

Fur Errichtung der Grabhugel eine

Zeitbestimmung anzugeben, ist nicht ganz

leicht. Friih vorromisch sind sie jeden-

falls. Die hier ungewohnten, eigentum-

lichen Formen der Thongefasse klingen

selbst an die Bronzezeit an ; da aber docb

auch Eisenfunde vorhanden sind, so wird

um so eher ein Schluss auf die fruhc

Eisenzeit, die sog. Hallstatt-Periode, ange-

zeigt sein, als auch die Formen der Bronze-

stucke dieser ungefahr entsprechen.

In der Grossh. Altertumer-Sammlung,

in welcher die Fundstucke im Dornigwald

sich befinden, sind nun auch die Ausgra-

bungsergebnisse der Grabhugel von
Liptingen, A. Stockach, welche Mitte

Mai untersucht wurden, fertig gestellt. Die

dortige Hochflache der Schwab. Alb ist

an Grabhugeln ziemlich reich. Eine be-

sonders ansehnliche Gruppe befindet sich

im Gemeindewald „Henneloh", l
\* Stunde

von Liptingen; es sind etwa 20 Iliigol von

ungefahr denselben Dimensioncn, wie die
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von Weingarten; auch hier zeichnet sich

einer durch beaondere Grosse (32 m Durch-

messer bei 2 m Hohe) aus. Der erste

Eindruck der Gruppe war nicht eben

gunstig, denn der grossere Teil der Hugel

zeigte sich, von privater wurttembergischer

und hohenzollernscher Seite veranlasst,

durch einen Agenten bereits im Raubbau

ausgegraben, ohne dass dagegen hatte ge-

setzlich eingeschritten werden kOnnen.

Immerhin gelang es, ihrer noch drei un-

beriihrte geordncter Untersuchung zu

unterwerfen, soweit damals teils wieder-

holter Schneefall, teils der ausserordent-

lich schwere Lehmboden es gestatteten.

Gleich der erste mit 18 m Durch-

messer bei 1,30 m Huhe zeigte bemerkons-

werte Ergebnisse. Er enthielt, wie ge-

wohnlich, in der Tiefe des gewachsenen

Bodcns zwei noch an wenigen Knochcn-

resten kenntliche Bestattungcn, die eines

Mannes, in der Mitte gelegcn, scitlich da-

von die einer Frau. Bei beidcn bewies

einc rechteckige verkohlte Schicht, dass

sic auf eine Unterlagc von Holzbrettern

gebcttct gewesen scin mussten. Dem Manne
war ein Speer (Spitze 30 cm lang) und

ein kleiner Dolch von Eisen beigegeben;

seine Ilauptzierde bildete aber ein grosses

Gurtclblech von Bronze (48 cm lang,

25 cm breit) mit sauber gestanzten, in

Vierecken angeordneten Verziertingen. Der

unter dem Blech liegende Stoff, also der

Giirtcl selbst, war noch kenntlich vorhan-

den und ist durch freundlich ubcrnommene

chemische Untersuchung von Ilcrrn Geh.

Rat Engler als Leder erkannt wordcn.

Auf der Brust lag noch eine Heftnadel von

Bronze (sog. „Paukenfibel"), in der Nahc

der Schulter ein roh gearbeiteter kleiner

Becher von Thon und zu Fiissen ein

grossercs Thongefass samt einer Trink-

schale, vielleicht als besonders will-

kommene Mitgabe fur den Toten gedacht.

Bei der Bestattung der Frau fand sich

noch allerlei Schmuck, Hals-, Arm- und

Fussringe und Heftnadel von Bronze, da-

bci ebenfalls ein Gurtel mit kleinerem ver-

ziertem Blech gedeckt. Teilweise fiber

letztcrem lagen in 4 Schniiren gereiht

viele klcine schwarzglanzende Perlen aus

Gagatkohle, jenem jetzt noch als „Jet" zu

— 150 —
Trauerschmuck verwendeten Material, wel-

ches im Schwab. Jura gefunden wird, und

am Hals grossere rundliche, etwas platt-

gedriickte Knopfe von demselben Stoff,

welche an eisernen Osen angehangt, wohl

als Hals- oder Haarschmuck dienten.

Ganz anderer Art war der Erfund in

dem zwei ten ebenso grossen Hugel. In

dessen Mitte lagen die Scherbcn von 18

schwarzen Thongefassen verschicdencr Gc-

stalt und Grosse, manche wenig verzicrt,

zusammengeschichtet auf einer 4 cm dicken

Lage von Eohlen und verbrannten Knochcn-

stiickchen; die von Steinen umgebene Erdc

darunter war hart und roh gebrannt. Ba-

bei nur noch ein geschwarztcs Bronze-

ringchen; also mit ziemlichcr Sichcrhcit

auf Leichenbrand zu schlicssen.

Mit dem dritten, dem grosstcn Grab-

hugel der Gruppe, machte man ahn-

liche Erfahrungen wie bei Weingarten.

Man stiess in 1 ,40 m Tiefe auf eine grosse,

wohl 20 cm machtige Schicht von Kohlen

(Buchen- und Nadelholz), nntermischt mit

eingeworfenen Thonscherben ; der Hiigel

deckte demnach wohl einen machtigen

Leichenbrand; Fundstiicke warcn aber

durchaus keine zu entdecken.

Die Ausbeute der Grabhiigel von Lip-

tingen stimmt im Ganzen mit dem sonst

in der Bodenseegegend und auf der schwab.

Alb gefundenen iiberein, wenn auch ein-

zelne, z. B. die Form des einen oder an-

deren Thongefasses, lokale Eigenti'imlich-

kciten zcigen mag. Farbig verzierte Topfc

kamen uns nicht in die Ilande, sollen aber

in den friiher ausgegrabenen Iliigeln ge-

funden wordcn sein. In jedem Falle gc-

hort die ganze Grabanlage der friihen

Eiscnzeit, der sog. Hallstattperiode an.

(Sohluss folgt).

E. Wagner (Bad. Ldsztg. 11. 8. 97).

Chronik.
0. Almgren, Studien aber nordeurop&lsche Fibelformen 63.

der ersten nachchristlichen Jahrhunderte

mit Berttcksichtigung der provinzialrii-

mischen und sildrussischen Formon. Stock-

holm 1897.

Behandclt die Arbeit auch in erster

Linie die Fibelformen des nichtromisrticn

Nordeuropa, so beruhrt sic doch die Be-

zichungen zu den romischen Rheinlanden
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80 haufig, dass die rheinische Forschimg

von derselben Notiz nehmen muss.

Alragren, Assistent am Museum zu Stock-

holm, hat in den Jahren 1895—96 die

mcisten wichtigercn Altertumssammlungen

sowohl des gesamten nordeuropaischen

Gebietes als der angrenzenden romischen

Rhein- und Donaulander besucht und fuhrt

nun das umfangliche Fibelmaterial, nach

zeitlichcn und lokalen Gruppen geordnet

und durch ausfuhrliche Fundverzeichnisse

belegt, in einem stattlichen, in deutscher

Sprache geschriebenen Bande mit UTafeln

(245 Figuren) vor.

Die Fibeln der 2 ersteh Jahrhunderte

n. Ohr. teilt A. im allgemeinen nach Tisch-

lers Vorgang in 5 Gruppen: 1) cinglied-

rige Armbrustfibeln mit breitem Fuss, 2)

Fibeln mit zweilappiger Rollcnkappc, 3)

Augcnfibeln, 4) kraftig profiliertc Fibeln,

5) Fibeln, die durch Verflachung oder Ver-

schwinden der kraftigeren Profilierung aus

der Gruppe 4 entstanden sind. Fur das

3. und 4. Jahrhnndert werden gcschieden

:

6) Fibeln mit umgeschlagencm Fuss und

ihre nachsten Entwicklungen, 7) zweiglicd-

rige Armbrustfibeln mit hohem Nadelhalter.

Anhangsweise werden noch behandelt die

nordeuropaischen Formen der Scheibcn-

fibcln und spezifisch provinzialromische

Fibelformen, welche nur sporadisch in

Nordeuropa auftreten. Die Gruppen 1, 2,

tcilweise 5 und viele Formen von 3 und

4 kommen nie oder in ganz verschwinden-

der Anzahl auf provinzialromischem Gebiet

vor. Dennoch halt sie Tischler fiir ro-

mische Erzeugnisse, die nur fiir den Ex-

port angefertigt worden seien, A. erklart

sie mit Hildebrand u. a. fiir einheimischc

Fabrikate.

So kommt A. zu dem Resutfate, dass

die Begriindung der romischen Herrschaft

in den Donaulandern zwischen diesen Ge-

genden und dem nordeuropaischen Gebiet

vielmchr eine Grenzscheide errichtete und

die vorhcr regen Verbindungen cher beein-

trachtigte, als dass sie den Import von dem

Siiden nach dem Norden durch ein et-

waiges Aufbliihen des Bernsteinhandels be-

tOrderte. Auch fiir die romischen Rhein-

lande und ihre Beziehungen zu dem nord-

europaischen Kulturgebict ergiebt sich eine
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ahnliche iiberraschende Erscheinung. Von

den zahlreichen fruhromischen Fibelformen

der Rheingegenden komme nur eine ein-

zige Serie (gewisse „Augenfibeln") in glei-

cher Menge auf nordeuropaischem Gebiet

vor, sie sei aber ursprunglich germanisch,

wie auch einige andere rheinischen Fibel-

formen, welche auf nordeuropaischem Ge-

biet haufiger sind. Wie man romisch-kel-

tische (Thongefasse und) Fibeln annchme.

so miisse man auch romisch - germanischc

unterscheiden. Der altere Bestandteil des

bekannten Pyrmonter Brunnenfundes ent-

halte solche fruhromisch-gcrmanischc Fi-

beln. „Vielleicht wiirde eine eingehendc

Untersuchung iiber die lokale Verbreitnng

der verschiedenen Fibelformen innerhalb

der alten romischen Rheinprovinzen hie-

riiber etwas Klarhcit bringen konnen, be-

sonders nachdem sich mehr Material ge-

hauft haben wird."

In Norddcutschland lasscn sich zwei

grosse Kulturgebiete unterscheiden, das

Elbgebiet und die Weichsel-Odergegendcn,

beide mit vielen lokalen Vcrschiedcnheiten,

die mit den verschiedenen Volkerstammen

zusammenhangen. So konne ein cingehen-

des Studium der Fibelformen auch znr

Lo8ung der ethnologischen Fragen nicht

unbedeutende Beitrage liefern.

Am Ende des zweiten Jahrhunderts

bricht ein neuer Kulturstrom von Sudosten

her (Siidmssland, Ungarn) ein, welcher die

Gruppen 6 und 7 bringt. Auch jetzt lasst

sich wieder deutlich ein ostlicher und west-

licher Kulturkreis fiir Norddentschland er-

kennen. Mit den Formen des Elbgebietes

steht der jiingere Bestandteil des Pyrmon-

ter Brunnenfunds in Zusammenhang.

Die provinzialromischen Fibelformen

dieser Periode liessen sich nur als Umge-
staltungen germanischer Vorbilder erkla-

ren und sind in den mit Germanen durch-

setzten Donaulandern, in Siebenbiirgen,

Oesterreich, auch in den Limeskastellen

sehr haufig, im Westen dagegen selten

(mit Ausnahme der spatesten Formen).

Diese durch germanische Einfliisse ent-

standenen provinzialromischen Fibelformen

sind auf dem Gebiete der freien Germanen
ebenso selten, wie es in der vorigen Periode

die iiltcren provinzialromischen Formen
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waren. Das Gesamtergebnis fasst A. in

den Satz zusammen: „Sind diese Folge-

rungen richtig, so wiirde also, was die

Fibelformen betrifft, der Einfluss der pro-

vinzial-romischen Industrie auf die gleich-

zeitige nordeuropaische ein ganz geringer

gewesen sein; dagegen ware in spatrcimi-

scher Zeit ein starkes germanisches Ele-

ment in der provinzial-romischen Formen-

welt zu erkennenu
.

Die fleissige und gewissenhafte Samm-
lung des kolossalen Materials, sowie die

klare, sachgemiisse Darstellung verdienen

uneingeschranktes Lob, wenn wir auch

manchen weiteren Folgerungen nicht bei-

pflichten konnen. Dass sich das germa-

nische Element, namentlich seit dem drittcn

Jahrhundert, im romischen Kulturleben

stark bemerklich macht, steht ausser

Zweifel — vgl. z. B. die Bewaffnung, Ke-

ramik etc. — ob aber auf dem Gebiete

der Fibeln in dem Umfange, wie A. meint,

scheint mir fraglich. Doch wiirde die Er-

orterung dieses Punktes zu weit fuhren.

Nur noch einige kuizen Bemerkungen.

1) Die selteneMittel-Latenefibel mitSehnen-

haken S. 4 Anm. 1 ist meines Erachtens

eine archaistische Erscheinung; vgl. ein

ahnliches Exemplar aus Bingen, Anz. fur

schweiz. Altertumskunde 1892 Nr. 2 S. 5.

2) Dass bei Mittel-La Tenefibeln das Ende

des zuriickgebogenen Fussstiickes gelegent-

lich drahtformig um den Bugel gewunden

war (S. 71), lasst sich auch aus der ent-

sprechenden Verzierungsweise mancher Um-
fassungsplattchen schliessen. 3) Yon der

fruhromischen Charnierfibel mit der Auf-

schrift Aucissa S. 109, 211 (vgl. Korrbl.

d. Wd. Ztschr. 1895 S. 26) ist neuerdings

ein weiteres Beispiel in Rheinhessen ge-

funden worden (Beil. z. allg. Ztg. 1897

Nr. 140 S. 7, Korrbl. d. Wd. Z. 1897

S. 136 Nr. 55). 4) Zu der S. 103 und 128

erwahnten Reiterfibel vgl. auch „Oberg.-

riit. Limes des Romerreiches, Eastell Oster-

burken" S. 33 Fig. 18 und Babelon-Blan-

chet, catalogue des bronzes n. 1764.

E. Schumacher.

54a
Th. Brttoker, Pfarrer, Lttndliche Verhaltnisse aus

iilterer und neaerer Zeit, veranschaulicht

(lurch Bilder aus der Geschichte
BrackeU. Dortmund, G. L. Krtlger, 1896.

kl. 8°. 139 S.

Die sehr fleissige kleine Arbeit behan-

delt in fiinf Abschnitten nach einander die

politischen, kommunalen, wirtschaftlichen,

kirchlichen und Schulverhaltnisse der Land-

gemeinde Brackel bei Dortmund nach ihrer

geschichtlichen Entwickelung. Als Pfarr-

chronik, die den beiden letztgenannten der

fiinf Abschnitte voile zwei Drittel der ge-

samten Darstellung widmet, fast nicht iiber

ortliches Interesse hinausgehend, in den

politischen Yerhaltnissen liberdies nicht

neu und durchgehends zudem nicht frei

yon einzelnen Irrtumern, gewinnt diese

Ortsgeschichte doch allgemeinen bistori-

schen Wert durch die Ausfuhrung der

inneren, besonders der wirtschaftlichen

Verhaltnisse der Gemeinde. Die eigen-

tumliche Entwicklung der Brackeler Rechts-

und Besitzgeschichte beruht bekanntlich

darauf, dass in ihr die Grenze der Graf-

schaften Dortmund und Mark aneinander-

stiessen und zu den oft streitigen Gerccht-

samen der beiderseitigen Grafschaftsinha-

ber seit dem Ende des 13. Jahrhunderts

Einfluss und Anspruche einer Deutsch-

ordenskommende im Dorfe hinzutraten.

Wie nun auf diesen von Frensdorff, Riibel

und dem Referenten in der Hauptsache

klargelegten Gruhdlagen der Grundbesitz

im einzelnen bis in die Gegenwart hinein

sich gestaltet hat, weist der Verfasser

nach und legt zugleich fiir zahlreiche Hofe

ausserhalb jener Verbande deren noch er-

schliessbare Geschichte dar. Dass in ahn-

licher Weise die Spuren der Hofe und

Oberhofe und der Markgenossenschaften

auch in andern westfalischen Gemeinden,

ehe es zu spat ist, von ortskundiger Seite

aufgedeckt werden, ist um so dringender

zu wunschen, als eine umfassende For-

schung auf diesem Gebiete seit Eamptz,

Rive, Sethe und Sommer, als seit 60 bis

70 Jahren, nahezu gerastet hat. Nur un-

mittelbare Vertrautheit mit den ortlichen

Verhaltnissen einer Landgemeinde neben

geschichtlichem Interesse vermag hier ja

die Bausteine zu schichten zu einem neuen

Aufbau der Hofesgeschichte etwa fiir ganz

Westfalen, und hierzu sind die Pfarr-

chroniken nach dem Muster der vorliegen-

den Arbeit in erster Linie berufen.

Als Quellen der Darstellung sind vor

dem Texte an erster Stelle genannt „Akten

der Eirche, der Eommendc und des Amtes
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Bracket", dann haupts&chlich die von mir

in der geschichtl. Einleitung zu den Bau-

und Kunstdenkmalern des Landkreises

Dortmund S. 21 genannte Litteratur. Im

Texte selber ist nur vereinzelt die Quelle

in Klammern angefuhrt. Es ist zu be-

daucrn, dass eine solche Anfubrung nicht

durcbweg, sei es auch in Fuss- oder in

Schlussnoten, erfolgt ist, zumal bei der

Verwendung umfangreichen neuen Ma-
terials. Es hatte sich dann der Wert
mancber Nacbricht genauer beurteilcn

lassen. So ist leider nicht zu erkennen,

ob unter den „Aktena auch die einschlagi-

gen Bestande der Staatsarcbive zu Munster

und Diisseldorf und somit die iiberhaupt

vorhandenen Quellen zur Geschichte von

Brackel annahernd vollstandig benutzt sind.

So gehen z. B. nacb S. 15 die Nachrichten

iiber die Brackeler Marken (lies: Mark)

grossenteils auf die Aufzeicbnungen eines

Brackeler Hofschulzen vom 15. Okt. 1751

zuriick; wo diese aber ruhen, ist leider

nicht gesagt.

Im einzelnen wiirde der Abriss der

„politischen Verhaltnisse" von Brackel

deutlicher geworden sein durch die Be-

merkung, dass das Dorf Br. von jeher

zur Grafschaft Dortmund gehorte und mit

derselben seit 1286 nach und nach in den

Besitz der Stadt Dortmund iiberging, wah-

rend der Reichshof Br. seit 1300 den

Grafen von der Mark unterstand, bis 1567

alles miirkisch wurde. Daber kann auch

S. 6 und 8 zur Urkunde von 1344 nur

von Dortmunder Unterthanen, nicht von

Dortm. Pachtern und deren Kontrakten

die Rede sein, und im Gegensatz zur Be-

rncrkung des Verf. auf S. 7 nur von dem
Hoheitsrechte der Dortmunder zum Glocken-

schlage, nicht von einer Bereitwilligkeit

der Pachter zur Bewilligung desselben.

Bemerkenswert fur die Ausgestaltung dieses

Hoheitszeichens ist der S. 7 erwahnte Urn-

stand, dass durch Ansehlagen der „Bauern-

glocke" noch jetzt an das Steuerzahlen

erinnert wird. Wahrcnd der grossen Fehde

1388 wurde Brackel nicht, wie der Verf.

bemerkt, von den Dortmundern allein,

sondern von beiden Parteien gebrand-

schatzt. Bezuglich der Ursachen der Fehde

hatte angesichts der eingebenden Darstel-

lungen in der neueren Dortmunder Litte-

ratur nicht auf Brungerts Neubearbeitung

des Romantischen Westfalens verwiesen

werden dtirfen. Unter der Uberschrift

„kommunale Vorhaltnisse" behandelt so-

dann der Verfasser 1. den Reichshof (dat

Ryck) und 2. die Deutschordenskommende

Brackel. Hier finden sich nun freilich ver-

einzelte wunderbare Irrtumer : Der sprach-

lich langst klargestellte Schulte, mhd.

schultbeize, wird von Schild abgeleitet und

symbolisch als Schirmer gedeutet; die in-

teressante, S. 28 meiner geschichtlichen

Einleitung erledigte niederdeutsche Form
wopene io ! des hochdeutschen Alarmrufes

wafen io ! (noch jetzt in Schwaben Feurio

!

Mordio
!

; s. auch Grimm, Rechtsaltertumer

S. 876 und 878) wird mit „Wappnet eucb a

iibersetzt ; die an einen germanischen Grab-

hiigel bei Brackel, der vielleicht spater zur

Malstatt diente, sich knupfende Sage von

einem dort verborgenen goldenen Spinn-

rade wird auf die antiken Parzen und von

diesen wieder mit symbolischer Deutung

auf die den Lebensfaden meuchlings durch-

schneidende Verne zuruckgefuhrt. Auch

dass S. 14 broke als „Gebrauch zur Mast-

betreibung" statt „Bruche, Bussc, Strafe tf

erklart wird, sei erwahnt. Allein decken

wir den Mantel iiber diese Mangel. In

Etymologie und Sagendeutung haben von

jeher nicht die Herren Theologen allein,

aber doch sie am meisten gefehlt, und

NederhofF mit seiner famosen Ableitung

des Namens Tremonia von tria dacmonia

ist nicht der erste, der auf diesem Gebiete

gestrauchelt ist. Freuen wir uns vielmehr,

dass uns der Verf. aus einer durch die

Industrie auch geistig von Grund aus auf-

gewuhlten Gegend in der Sage vom golde-

nen Spinnrad einen der letzten seltenen

Reste des Glaubens an Frau Holle vor

Vergessenheit gerettet hat, und wissen wir

ihm nun ferner Dank fur die im nachsten

Abschnitte folgenden eingehenden Mittei-

lungen iiber Holzgerechtigkeit und Hudc-

recht im Ryke van Brakele. Uber das bemer-

kenswerteste von Braker erwahnte Denk-

mal der Brakeler alten Markgenossenschaft,

das noch in der Kirchc von Brackel vor-

handene Scherbeil, sei mir erlaubt an an-

derer Stelle besonders zu sprechen. Hier
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8ind namentlich die auf noch junge Zeit

beziiglichen Gebrauche beim Holzfallen,

die Gerechtsame des Schultenhofes und

der Umstand zu beachten, dass der Be-

sitzcr des Frenkinghofes den Titel Scherr
(«= Scherer, Scherherr) fiihrte. Sollten

die beiden westdeutschen, besonders west-

falischen Eigennamen Scherr und Scherer

nicht eben so haufig auf den Verwalter

des Scheramtes der Markgenossen, wie

auf den Woll- oder Haarscherer zurttck-

zufuhren sein? Wichtig ist ferner die

Mitteilung, dass 1770 und 1775 die Reichs-

und Gemeindewaldungen, 1772 und 1823

Weide und Heide aufgeteilt sind. Seite 10

und 11 wird ein Steinenscher Druckfehler,

Veseinck, zweimal als echte Form ange-

fiihrt und die richtige (Vestinck) als Ne-

benform hinzugefiigt; ebenda „Schwerders

klagt" st. anscheinend „schwertesklagea .

(Die Form der Ladung durch Schwerthieb

ins Hal ist genau beschrieben im Weistum

iiber den Wulferichskamp, Dortm. Ukb. IV,

1024). S. 16 ist statt 1736 wohl zu lesen

1836 ; st. Heergeweide besser Heergewedde

oder -gerate. Der gemachte Versuch, die

in der Schulzenliste des vorigen Jahrhun-

derts aufgefuhrten Namen der dienstpflich-

tigen Hoibe8itzer durch die Familiennamen

der Gegenwart zu dcuten, ist oft undurch-

fuhrbar, jedenfalls aber sehr anzuerkennen.

Die „Gildemeistera S. 9 hat schon Riibel,

Dortraunder Beitrage II/III als Vorsteher

der Briiderschaften an der Brackeler Kirche

crklart. Zu Pfennig (^) und Mark {UL)

hiitte die Bemerkung, dass dies mittel-

alterliche Rechnung sei, nicht fehlen durfen.

Auch die Nachrichten uber die Kom-
mende Brackel bringen manches Neue

durch Ausdehnung bis zur Gegenwart.

Auf die eingehende Darstellung der Er-

werbung der Eommende durch die noch

im Besitz befindliche Familie Obcrstadt

folgt die Beschreibung des heutigen Zu-

standes. Der schon S. 20 gebrauchte

Ausdruck Heck (= versetzbare Weg-
sperre) im Namen Ostheck und Westheck

wird erst S. 35 durch die Thatigkeit des

Ost- und Westheckers verdeutlicht.

Der ausfuhrliche Abschnitt iiber die

wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gemeinde

beginnt mit einem Verzeichnis von 14
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Hofbcsitzern, die an Stelle ihres eigent-

lichen Namens den am Hofe haftenden

angenommen haben, nach jener bekannt-

lich in ganz Niedersachsen noch ziemlich

verbreiteten Sitte. In Brackel ist so Niess

zu Balster, Schafer zu Gosslich, Rosen-

baum zu Prein geworden. Der Reihe nach

werden dann nach Besitz und Eigentum

besprochen die Eommendegiiter und die

Kirchengiiter, darunter der zwischen Rei-

noldskirche und Brackeler Kirche lange

streitige Tackenhof (muss es darin statt

Herr von dem Vaste nicht heissen von dem
Vaarste?) und das Grutgut; uberall

werden neue Einzelheiten beigebracht, so

iiber das Pachtverfahren, iiber die Neu-

regelung der Kolonatverhaltnisse am Endc
des 18. Jahrhunderts und iiber die Ablo-

sung von Pachtgiitern um 1820. Sprach-

lich ist zur Entstehung der Ausdriickc

anderthalb, dritthalb u. s. w. bemerkens-

wert S. 30 die seltene vollstandige Form

„6, siebentehalb Scheffel". Die Uberschrift

„Sonstige Kolonieen" umfasst dann die

Geschichte der nicht zur Kirche, Kom-
mende oder Reichshof gehorigen Hofe der

Gemeinde, und auch hier ist die Griind-

lichkeit der Nachrichten anzuerkennen.

S. 36 hat sich Verf. durch das „von tt

einiger Namen verleiten lassen, dieselben

als adlig zu bezeichnen; von den dort

aufgefuhrten sechs „Kolonie" - Besitzern

des 13. und 14. Jahrhunderts gehort keiner

dem Adel an. Warum aber uberall „Ko-

loni tf
statt „Kolonat tt

? Sprachlich ist diese

Verwechslung ebensowenig zuzugeben wie

der S. 79 stehende Ausdruck „die Pasto-

rat" st. nda8 P.
u,dernachHeppe-Badeckers

Vorgang nunmehr in der ganzen westfa-

lischen Pfarrlitteratur zu Unrecht sich ein-

gebiirgert hat. Warum nicht iiberhaupt

statt Kolonat Pachthof oder Kotten ? Mit-

teilungen iiber Abgaben und Dienste der

Kolonie (S. 39 lies Kalckstein st. Kalo-

stein) machen den Beschluss dieser Ab-

teilung.

Der nun folgenden eingehenden und

gewissenhaften eigentlichen Pfarr- und

Schulchronik miissen wir uns leider ver-

sagen, in das ortlich Interessante zu folgen.

Nut auf Kleinigkeiten sei aufmerksam ge-

macht. Seite 70 ist statt des wiederholten
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„Dorationa (Schenkung) doch wohl zu

lc6en „Donationa ; S. 121 heisst „dem

Kocke" doch immer nur „dem Koch" und

nicht „dcr Kochin". Ebenda „up den

nhadag bei Anncken" : sollte nicht zu lesen

sein „ver" (=Frau) statt „bey", also der

27. Juli, Tag nach Anna, gemeint sein?

Von Ludorff ist mit der Abbildung des

Rupeschen Abendmahlskelches dessen feh-

lerhafte Inschrift ABENT st. ARENT Rape

iibernommen.

Sollen wir unser Urteil fiber die kleine

Schrift zusammenfas8en, so verdient die-

selbe trotz mehrerer Irrtiimer alles Lob

wcgen der grossen Sorgfalt, mit der die

letzten verschwindenden Spuren vergange-

ner ortlich kleiner, aber typischer iVer-

haltnisse aufgedeckt sind. Besonders in

einer Gegend, wo die Grossindustrie land-

liche alte Zustande rasch auf immer ver-

wischt, sind solche Bemiihungen nicht hoch

genug zu schatzen. Es ware zu wunschen,

dass dem Beispiele des Verf. geschichts-

liebende Ortskenner auch in andern histo-

risch denkwurdigen Gemeinden der Kreise

Dortmund - Horde folgten. Westhofen,

Brechten, Kirchlinde und Castrop mit ihren

alten Reichshofen wurden das dankbarste

Feld bieten.

Frankfurt a. M. E. Roese.

65. Giovanni Battltta Tlepolo. Kine Studie zur Kunst-

geschichte tics 18. Jahrhunderts von F. F.

L e 1 1 a c h u h. Mit dem Bikinis des Moisten

und 12 Lichtdrucktafeln. Wttrzburg, Ver-

lag K. Baur. Preis broschiert M. S.50, ele-

gant geb. M. 4,50.

Tiepolo, dessen 200. Geburtstag im

vcrgangenen Jahre in seiner Vaterstadt

Venedig feierlich begangen wurde, ist nicht

nur im nationalen Bewusstsein der Italiener

lebendig, sein Ruhm strahlt auch in seinen

Schtipfungen auf deutschem Boden, und

besonders weckt sein Name stolze Erinne-

rungen in Wiirzburg; das dortige prach-

tige Schloss ist mit farbengluhenden Fres-

ken geschraiickt, welche Tiepolo auf dem

Gipfel seines kiinstlerischen Konnens zeigen.

Aus einem im „frankischen Eunst- und

Altertumsverein" in Wurzburg gehaltenen

Vortrag Leitschuh's entstand nun, vollig

neubearbeitet und zu einer zusammen-

fasscnden Studie ausgestaltet, das vorlie-

gende Buch, das mit 12 Lichtdrucktafeln
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versehen ist, welche die Entwicklung Tie-

polos und die vcrschiedenen Richtungen

seiner Thatigkeit als Fresko- und Olmaler

so anschaulich vor Augen fuhren, wie dies

bisher noch nicht unternommen wurde.

Dieses Buch wird ohne Zweifel allge-

meines Interesse fur einen lange missach-

teten, aber wahrhaft grossen Kunstler des

18. Jahrhunderts wecken, der technische

Virtuositat mit tiefern inneren Gehalte

vereinigt und nicht nur da, wo er ideale

Allegorieen oder religiose Darstellungen

voll Farben- und Formenreiz gestaltet,

oder die Lebensfreudigkeit seines Volkes

schildert, sondern auch da, wo er Ideale

und Triumphe eines kleinen deutschen

Furstenhofes verherrlicht, das Innerste des

Gemiits zu packen und zu ruhren weiss.

Historische Kommission fQr Hessen una 66.

Waideck. Die „historische Kommission fur

Hessen und Waideck", die eben im Be-

griff ist sich zu bilden, gedenkt das ge-

schichtliche Material in kritischer Bear-

beitung der provinziellen und allgemein

deutschen Forschung zur Verfugung zu

stellen. Und indem sie diesem Gesichts-

punkte ausschlicsslich folgt, lehnt sie jeden

Wettstreit mit bestehenden Vereinen histo-

rischer oder antiquarischer Richtung ab

und gedenkt in keinerlei Arbeitegebiet

einzugreifen, das sich ihr nicht unmittel-

bar antragt. Sie erkennt, dass ihre Auf-

gabe sich zunachst und uberwiegend auf

die Altertumer der Schrift zu richten hat

und stellt sich deshalb lediglich das Ziel,

Quelleneditionen zu veranstalten und solche

Arbeiten zu veranlassen, welche nur durch

Zusammenwirken oder Aufwendung grosse-

rer Mittel zu vollenden sind.

Die alteste und altere Geschichte bis

zum Aussterben des thiiringer Landgrafen-

hauses hat sich bisher der verhaltnis-

mas8ig ergiebigsten Pflege auch seitens

der gemeindeutschen Forschung zu er-

freuen gehabt. Abgesehen von dem Ur-

kundenbuche, welches Wenck seiner hes-

sischen Landesgeschichte beigeftigt, und

den von Guden mitgeteilten Mainzer Stucken

— um nur die wesentlichsten alteren Samm-

lungen zu nennen — werden jetzt die Ur-

kunden der Landgrafen von Thuringen

im Codex diplomaticus Saxoniae regiae
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ediert, wahrend die heimischen Annalen

und Chroniken dieses Zeitraums in den

Monumenta Germaniae in mustergiltiger

Weise herausgegeben sind oder demnachst

erscheinen werden. Diese beiden Quellen-

gruppen entziehen sich jeder weitercn Be-

handlung. Dagegen werden Regesten und

beurkundete Genealogieen der ausgestor-

bcnen Dynastengeschlechter, wie der Gra-

fen von Ziegenhain, der Werner und

Gisonen u. 8. w. in diese Periode zuriick-

zugreifen baben, und nicht minder Regesten

der Grafen von Schwalenberg und Wald-

eck, welche andrerseits bis in das 16.

Jalirbundert hinabzufiihren sein werden.

Am weitesten zuriick reicben indessen die

Cberlieferungen der mannigfaltigen geist-

liclien Niederlassungen, darunter so her-

vorragendcT Bildungsstatten wie Fulda und

Hcrsfeld, deren Urkunden, Nckrologien,

Traditionen, Hebe-, Zehnt- und Zinsre-

gister u. s. w. zum geringeren Teile unge-

niigond und unvollstandig, zum grosseren

Teile uberhaupt noch nicht gesammelt

worden sind. Cber ihren Wert fur die

politische und noch mehr fur die kirch-

liche, rechtliche und wirtschaftliche Seite

der Geschichte braucht kein Wort ver-

loren zu werden, und so sollen Urkunden-

biicher, auch der jungeren Kloster und

Stifter, sowie eine Sammlung des die ehe-

mals Mainzer Gebiete betreffenden Mate-

rials die Grundlagen zu einer Hassia sacra

liefcrn. Bei diesen wie bei den noch zu

crwahnenden Arbeiten halt iibrigens die

Kommission gruppenweise* Zusammenfugun-

gen durchaus nicht fur ausgeschlossen.

Insbcsondere aber betrachtet sie als drin-

gend wunschenswerte Erganzung die Her-

stellung eines Lexicon monasticum fur

Ifcssen und Waldeck, welches in knapper

Form die hauptsachlichsten Daten, Abt-

und sonstige Dignitatsreihen enthaltcn und

die Quellen sowie etwaige Litteratur ver-

zeichnen soil.

Mit der Selbstandigwerdung von Hessen

wachsen Material und Aufgaben. Not-

wendig erscheint zun&chst eine kritische

Ausgabe der leider nur sparlichen anna-

listischen und chronikalischen Aufzeich-

nungen bis in das 16. Jahrhundert hinein.

Ein Urkundenbuch der Landgrafen von
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Heinrich dem Einde bis auf Philipp den

Grossmutigen bleibt nach alterer Verein-

barung den „Publikationen aus den preussi-

schen Staatsarchivenu vorbehalten; doch

halt die Kommission es fur geboten, dieses

umfassende und langwierige Werk durch

die Herausgabe von Regesten der Land-

grafen von Hessen fur den gleichen Zeit-

raum zu erganzen bczw. ihm vorzuarbeiten.

Beide Werke wurden in einem ahnlichen

Yerhaltnis zu einander stehen, wie die

Regesta imperii und die Diplomata der

Monumenta Germaniae. Hinsichtlich Wald-

ecks wird analog ein Urkundenbuch den

schon genannten Regesten an die Seite zu

treten haben. — Den Sammlungen fur die

Kloster und geistlichen Stifter gesellen

sich fur diese Periode die der Quellen zur

Geschichte der einzelnen Stadte hinzu,

welche vielleicht nach geographischen

Gruppen werden vereinigt werden kdnnen.

In ihnen werden neben den Urkunden im

engern Sinne, den Rechnungen, Zunftord-

nungen und sonstigen Litteralien, auch die

Stadtrechte und stadtischen Statuten Auf-

nahme finden, wahrend Landrechte und

Weistumer, Edikte und Verordnungen der

Obrigkeiten, kirchliche Statuten u. s. w.

sei es gesondert, sei es vereinigt mit Akten

zur Geschichte der Gerichtsverfassung und

der Verwaltung herauszugeben sein werden.

Zu den letzteren zahlen auch die mannig-

faltigen, fur die inneren Zustande des

Landes iiberaus ergiebigen Lehnbiicher,

Saalbucher und anderweitigen Zeugnisse

uber Besteuerungen jeder Art und in ge-

wissen Sinne vor allem die Landtagsakten,

welche die Ausbildung der Landeshoheit

und der landstandischen Yerfassung von

den Anfangen bis zum 19. Jahrhundert

verfolgen sollen. Fur alle diese Akten

werden neben den staatlichen Archiven

die der einzelnen Adelsgeschlechter in

umfassender Weise zu durchforschen sein,

und dasselbe gilt von den Yorarbeiten zu

einer Geschichte des hessischen Yasallen-

standes und Beamtentums und von der

Zusammenstellung eines Dienerbuches, wel-

ches die Anteilnahme der einzelnen Ge-

schlechter und Familien am staatlichen

Leben greifbar zur Anschauung bringen

wird.
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Bei der grossen politischen Bedeutung

des he88ischen Hauses in der neuern Zeit

sollen zunachst diplomatische Eorrespon-

denzen und Akten zur Geschichtc der

einzelnen Landgrafen im 16., 17. und 18.

Jahrhundert in einzelnen grusseren Abtei-

lungen oder Gruppen den Gegenstand von

Veroffentlichungen bilden, deren nahere

Umschreibung und Abgrenzung weiterer

Erwagung vorbebalten bleiben muss. Aber

es geniigt auf die Gestalten von Philipp

dem Grossmiitigen, Wilhelm IV., Moritz,

Amalic. Elisabeth, Hedwig Sophie, Karl

und andere hinzuweisen, und auf die

Epochen des schmalkaldischen, des dreissig-

jahrigen und siebenjahrigen Erieges, auf

die Beziehungen zu den Niederlanden im

16., auf den „Hessenkriega im 17., auf das

Vernal tnis zu Schweden im 18. Jahrhun-

dert, auf das Subsidienwesen und die Sol-

datenverleihungen u. a. m., um zu erweisen,

dass hier Aufgabcn in Fiille zu losen sind.

Auch fur Waldeck; denn unter den Eor-

respondenzen einzelner Angehorigen dieses

Hauses, wie Christian Ludwigs, Josias',

Georg Friedrichs, eignet sich gar manches

zur Veroffentlichung. Dasselbe gilt von

zahlreichen Gesandtschaftsberichten und

privaten Schreiben, wie z. B. der Dorn-

berge aus Paris im 17. Jahrhundert, fur

welche die Familienarchive ebenso will-

kommene und reiche Erganzungen bei-

tragen wurden wie fur die Landtagsakten.

Nicht minder lohnend und umfangreich

sind die Aufgaben, welche fiir die innere

Geschichte dieses Zeitraums in Betracht

kommen. Die Quellen zur Geschichte der

Einfuhrung der Reformation und deren

Folgen, zur Geschichte des Schulwesens

und der Schulen, der Universitaten Mar-

burg, Giessen und Rinteln, des Anteils

von Hessen am geistigen Leben von Deutsch-

land im 16. und 17. Jahrhundert u. a. : sie

treten zu den schon oben aufgefuhrten hinzu

und werden gleich jenen je nach Eigen-

art und Befund in aktenmassigen Publi-

kationen oder zusammenfassenden Dar-

stellungen zu behandelu sein, wobei sowohl

die Gruppierung nach Stoffen, als auch die

um diese und jene Personlichkeit zulassig

bleibt. Das Finanzwesen des 16. Jahr-

hunderts z. B. liesse sich im Anschluss an

eine Ausgabe des wohl einzig dastehen-

den „okonomischen Staates" von Wil-

helm IV. ; das Militairwesen im Anschluss

an den Plan einer allgemeinen Wehrpflicht

des Landgrafen Moritz; die landesfurst-

lichen Bemuhungen um die Hebung der

Landeswohlfahrt im Anschluss an die viei-

seitigen Bestrebungen des Landgrafen Earl

behandeln, wahrend die Geschichte der

einzelnen Industrien und Gewerbe, wie

etwa der Schmalkalder Eisenindustrie, der

Hanauer Gold- und Silberwaren und For-

zellanfabriken u. s. w. nach ortlicher und

sachlicher Zusammengehorigkeit zu ver-

folgen sind.

Alle die angedeuteten Richtungen und

Aufgaben sollen je nach den Materien bis

in die jiingste Zeit hinab und, soweit mug-

lich, gleichmassig beriicksichtigt werden.

Doch ist damit der Ereis der Aufgaben

der Kommission noch keineswegs erschopft.

Sie hat vielmehr, und zwar gleichfalls in

erster Linie, die Fortfuhrung der hessischen

Gelehrtengeschichte, die Bearbeitung einer

Munzgeschichte und eines Siegelwerks,

eines historischen Ortslexikons und eines

historischen Atlas sowie eines Portraits-,

Stadte- und Trachtenbuches fur Hessen

und Waldeck in Aussicht genommen und

sieht obendrein, wie schon beruhrt, zahl-

reichen Erganzungen entgegen.

Hansischer Geschichtsverein. 26. Gene- 67.

ralversammlung, Soest, 8. Juni 1897. Vgl.

1896 Nr. 54 Sp. 152.

Das Hansische Urkundenbuch,
bearbeitet von den Herren Dr. Earl Kunze

und Dr. Walther Stein unter Leitung von

Herrn Professor Dr. Hohlbaum, hat wei-

tere Fortschritte gemacht. Der erste von

Herrn Dr. Eunze abgeschlossene Band,

der vierte der ganzen Reihe, ist zu Pfingsten

vorigen Jahres erschienen. Das Manu-

skript fiir den funften hat der Verfasser

sogleich darnach zu bearbeiten begonnen

und bis zum Jahre 1400 nahezu vollendet,

bevor seine Ubersiedelung nach Greifs-

wald, wo er am 1. April d. J. in den

preussischen Bibliotheksdienst eintrat, er-

folgte. Auch unter den veranderten Ver-

haltnissen wird er sich der Arbeit am
Urkundenbuche weiter widmen; der Ab-

schluss des funften Bandes im Manuskript
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ist fur das Ende dieses Jahres gesichert.

Bis zum Jahre 1414, vielleicht sogar bis

1418 soil dieser Band herabgefiihrt wer-

den, so dass der Rest der Aufgabe, die

Bearbeitung des Urkundenbuchs bis 1450,

unter Einschlusa aller Nachtrage, in zwei

wciteren Banden bewaltigt werden kann.

Auch in diesem Jahre ist der Arbeit reiche

Hiilfe seitens der Archivverwaltungen zu

Teil geworden; auch jetzt wurde die Be-

nutzung der Urkunden und Akten in der

Giessener Universitatsbiblothek allerseits

zugelassen, besonders von den Staatsar-

chiven zu Liibeck und Konigsberg. An
beiden Orten, desgleichen in Danzig wird

noch immer Nachlese zu halten sein, die

in Liibeck wahrend dieses Sommers, in

Konigsberg und Danzig dagegen erst im

nachsten oder iibernachsten Jahre vorge-

nommen zu werden braucht. Auch die

spatere Abteilung des Urkundenbuchs,

welche die Jahre 1450—1500 umfasst, von

llcrrn Dr. Stein in Giessen bearbeitet,

ist erheblich gefordert worden. Wahrend

des Winters hat er die noch riickstandigen

Archivalien von Danzig, Liibeck, Wismar,

Stralsund, Reval u. s. w. aufarbeiten kon-

nen, dank dem Entgegenkommen seitens

der Archivvorstande. In grosser Menge

sind ibm die einschlagigen Materialien zur

Benutzung an seinem Wohnorte iibersandt

worden, wobei sich Herr Staatsarchivar

Dr. Hasse in Liibeck besondere Ver-

dienste urn das Werk erworben hat. Un-

mittelbar vor Pfingsten hat Herr Dr. Stein

in Liibeck selbst noch zahlreiche wert-

volle Nachtrage zusammengebracht und in

der Koniglichen Bibliothek in Berlin die

ihm sonst unerreichbaren litterarischen

llilfsmittel benutzt. Die Sammlung des

Stoffs aus den drei Hauptarchiven Danzig,

Liibeck und Koln ist nunmehr bis zum
Jahre 1476, die aus den ubrigen Archiven

mit sehr geringen Ausnahmen bis zum

Endjahre 1500 abgeschlossen. Die Bear-

beitung des Stoftes fur die Edition ist

ebenfalls in Angriff genommen und so weit

gediehen, dass Herr Dr. Stein das Manu-

skript fiir seinen ersten Band, 1451 bis

Mitte 1463, bestimmt bis zum Winter d.

Js. fertig vorlegen zu konnen hofft. Beide

Herren und der Vereinsvorstand fuhlen

sich wiederum Herrn Oberbibliothekar Dr.

II aup t in Giessen fur die freundliche

Unterstiitzung der Arbeiten zu Dank ver-

pflichtet.

Yon den Inventaren der hansischen

Archive des 16. Jahrhunderts ist der zweite

Band des Kolner Inventars, mit dessen

Veroffentlichung 1806 begonnen worden

ist, im Manuskript weiter gefiihrt. Insbe-

sondere sind die Hecesse der Hansetage

von 1571—1592 in der Weise des ersten

Bandes zum grosseren Teil bereits bear-

beitet. Durch Berufs- und Amtsgeschafte

sehr in Anspruch genommen, hat Herr

Prof. Dr. Hohlbaum diesen Teil noch

nicht abzuschliessen und die neuen urn-

fangreichen Nachforschungen im Eolner

Archive, die vor der Schlussredaktion des

zweiten Bandes noch erforderlich sind,

noch nicht vorzunehmen vermocht. In-

zwischen hat er Hanseatica aus Yenlo, die

im Staatsarchiv zu Mastricht ermittelt

worden sind, fur seine Zwecke heranziehen

konnen. Beziiglich der Veroffentlichung

des Braunschweiger Inventars kann auf

den vorigen Jahresbericht hingewiesen

werden.

Die Bearbeitung der dritten Abteilung

der Hanserezesse ist von ihrem Heraus-

geber Herrn Professor Dr. S chafer so

weit gefordert worden, dass das Manu-

skript zum sechsten Bande, der bis zum

Jahre 1517 reichen wird, bereits dem
Drucke hat iibergeben werden konnen.

Ein neues Heft der hansischen Ge-
schichtsblatter wird schon in nachster

Zeit den Mitgliedern eingehandigt werden

konnen. Der Druck eines neuen Bandes

der Geschichtsquellen, der eine von

Herrn Handelskammer • Sekretar Dr. Sie-

wert in Halberstadt bearbeitete Geschichte

des Liibeckischen Rigafehrer - Kollegiums

enthalten wird, ist fast vollendet.

Monumenta Germaniae historical.

Die 23. Plenarversammlung der Central-

direktion der Monumenta Germanicae histo-

rica wurde in diesem Jahre vom 5. bis

7. April in Berlin abgehalten.

Im Laufe des Jahres 1896/97 erschienen

:

in der Abteilung Auctores antiquissimi:

1. Chronica minora saec. IV. V. VI. ed.
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Th. Mommsen III, 3 (— A. a. XIII, 3).

in der Abtcilung Scriptores:

2. Scriptores XXX, 1, Folioausgabe.

3. Scriptores rerum Merovingicarum ed.

Krusch III.

in der Abteilung Leges:

4. Constitutiones et acta publico, impera-

torum et regum ed. Schwalm II.

in der Abteilung Antiquitates:

5. Poetae latini aevi Carolini III, 2, 2

(Schhiss des 3. Bandes) ed. Traube.
6. Von dera neuen Archiv der Gesell-

schaft Band XXII, herausgegebcn von

Bresslau.

Unter der Presse befinden sich 1 Folio-

band, 9 Quartbande und 1 Octavband.

In der Sammlung der Auctores anti-

quissimi sind die kleinercn Chroniken rait

der letztcn Lieferung des 3. Bandes zum
Abschluss gelangt. Das von Hrn. Dr. L uc as

entworfene ausfuhriiche Register uber alle

3 Bande wird ira nachsten Sommer der

Presse ubergeben werden. Der von Hrn.

Mommsen bearbeitete alteste Teil des

liber pontificalia bis 715 ist im Drucke

schon so weit vorgeriickt, dass man ctwa

mit dem Ende des Jahres seiner Voll-

endang entgegenseben darf. Es soil den

Anfang einer besonderen Unterabteilung

von Quellen zur Papstgescbichte bilden,

fur welche der allgemeinere Titel Gesta

pontificum Romanorum gewahlt worden ist.

In der Reihe der Scriptores konnte der

3. Band der Merowingischen Geschicht-

scbreiber ausgegeben werden, der nacb

einer Anzahl alterer in die romische Zeit

hinaufreichender Heiligenleben die fran-

kiscben nebst einigen burgundiscben und

westgotischen bis zum Ausgange des 6. Jahr-

hunderts enthalt und nicht nur kritisch

gereinigte Texte, sondern auch eindringende

Untcrsuchungen uber den historischen und

litterarischen Wert dieser viel umstrittenen

Denkmaler bringt. Unter denen, welche

dem Herausgeber ihre Unterstutzung lieben,

ist besonders auch Hr. P. Fidel Fita in

Madrid zu nennen. Der folgende, dem-

nachst in Angriff zu nehmende Band wird

mit den Werken des Jonas von Bobbio

eroffnet werden.

Der 3. Band der Schriften zum Investi-

turstreit durfte etwa bis Plingsten vollen-

det werden. Nach Gerhoh und einigen

anderen auf die Kirchenspaltung unter

Friedrich I. bezuglichen Stiicken, unter

denen ein bisher ungedruckter, wahrschein-

lich von Ragewin verfasster, Dialog und

eine sonderbare Prophezeiung hervorragen,

bietet er eine grossere Zahl von teilweise

bisher ungedruckten Nachtragen, besonders

auch zu der Streitfrage uber die Priester-

ehe und die Priestersdhne, und es haben

auch so manche Gedichte Aufnahme ge-

funden, in denen sich die Stimmungen der

Zeitgenossen am lebhaftesten abspiegeln.

Ausser Hrn. Dr. Sackur hat sich nament-

lich Hr. Dr. H. Bohmer als Mitarbeiter

um diese Partie verdient gemacht, wie ihm

auch das Register des Bandes iibertragen

ist. Bei den mehrfach nach England hin-

iiberreichenden Beziehungen dieser Schrif-

ten war uns, wie fruher schon Ofter in

ahnlichen Fallen, die Unterstutzung des

Hrn. Prof. Liebermann hierselbst sehr

wertvoll, wahrend Hr. Prof. Heigel in

Miinchen durch seine Beihilfe zur Wieder-

auffindung der vermissten Hs. des Wido
von Ferrara sich ein grosses Verdienst

erwarb. Wenn wir diese Unterabteilung

hiemit schliessen, bedauernd, dass einige

Schreiben des Petrus Damiani, dass Benzo

von Alba und Alger von Luttich darin

nicht mehr Platz finden konnten, so er-

scheint unter der Voraussetzung weiterer

Entdeckungen die Hinzufiigung eines 4.

Bandes in Zukuuft nicht ganz ausge-

schlossen.

Bei dem grossen Umfange, welchen der

30. und letzte von den Foliobanden der

Scriptores anzunehmen drohte, und der

langen Verzogerung des Druckes hat der

Herausgeber, Hr. Prof. Holder-Egger,
es zweckmassig erachtet, die erste Halfte

des Bandes vorlaufig allein auszugeben,

indem das Register der zweiten vorbehal-

ten bleibt. Ausser ihm selbst haben die

HH. Sackur, Dieterich und Bohmer
daran mitgewirkt. In engem Zusammen-

hange mit den thuringischen Geschichts-

quellen, deren kritisch iiberaus schwierige

Herstellung die wichtigste Aufgabe dieses

Bandes bildete, steht die von Hrn. Hol-
der-Egger veranstaltete Handausgabe der

Monumenta Erphesfurtensia, die, im Druck
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Schon ziemlich weit fortgeschritten, auch

die alteren Erfurter Annalen in verbesser-

ter Gestalt bringen soil. Bei einer durch

diese Arbeiten veranlassten Reise nacb

Erfurt erwies sich fiir die Auffindung neucr

Materialien die Gcfalligkeit der HH. Stadt-

arcbivar Beyer und Pfarrer Feldkamm
besonders dankenswert. Die zweite Halfte

des 30. Bandes wird die Nachtrage fur

die Zeit der sachsiscben und naroentlicb

der frankiscben Kaiser bringen. Gleich-

zeitig aber befinden sich die italienischen

Chroniken des staufischen Zeitalters in

weitercr Vorbereitung und baben dem seit

dcm August angestellten neuen Mitarbeiter

Dr. EJ>erhard vorzugsweise Bescbaftigung

geboten. Einige Beitrage, die Faventiner

Chroniken des Tolosanus und Petrus Can-

tinclli, lieferte aucb Ilr. Dr. Simonsfeld
in Miinchen. Eine Reise nacb Italien von

Sciten des Hcrausgebers wird dafi'ir im

nachsten Friihjahr erforderlich sein. Fiir

cine Handausgabe des friiher mit unter

dem Namen Ekkehard gebenden Frutolf

hat Ilr. Prof. Bresslau seine Vorstudien

fortgesetzt.

Von dem 3. Bande der deutschen Chro-

niken, den Werken Enikels, die mit Ein-

schluss des Osterreichischen Landbucbes

vollstandig gedruckt sind, wird Einleitung

und Register durch Urn. Prof. Strauch
in Halle in diesem Jahre nachfolgen. Fiir

den 6. Band gedenkt Hr. Prof. Seem tiller

die Chronik Ilagens demnachst zum Ab-

schluss zu bringen. Fur die Sammlung

der historischen Lieder und Sprucbe unter-

nahm Ilr. Dr. Meyer eine nicht ganz un-

crgiebige Forschungsreise an den Ober-

rhein und nach Wurttemberg und wird in

gleichem Sinne fortfabren. Der Freiherr

Rochus von Liliencron iiberliess uns

in dankenswertcr Weise mancbe fiir seine

historischen Yolkslieder der Deutschen

gcsammelten Nachtrage.

In der Abteilung Leges, bei welcher

Ilr. Dr. Werminghoff seit dem 1. Ok-

tober als Mitarbeiter eingetreten ist, stellte

es sich als das dringendste Bediirfnis heraus,

den von Urn. Dr. Krause unvollendet

hinterlassenen 2. Band der Capitularien

durch Fertigstellnng des Registers und der

Einleitung, die sich auf beide Bande he-
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Ziehen, zu Ende zu fiihren. Die Thatig-

keit des Hrn. Prof. Zeumer wurde hic-

durch so stark in Anspruch genommen,

dass der schon im vorigen Jahre beab-

sichtigte Druck der grossen Ausgabe der

Westgotischen Gesetze und der damit zu-

sammenhangenden Vorarbeiten eine Ver-

zogerung erleiden musste und erst in

diesem Jahre anfangen kann, in wclchem

dagegen das Erscheinen der Capitularien

in sichercr Anssicht steht.

Hr. Prof. v. Schwind in Innsbruck

wird erst im nachsten Herbst die Reise

nach Italien zur Vorbereitung der neuen

Ausgabe des bairischen Volksrechtes an-

treten, fiir welche er bisher nur bairische

und osterreichischc Handscbriften vcr-

glichen hat. Fur die schon friiher als

wiinschenswert erklarte und durch Hrn.

Prof. Iliibner cingeleitete Sammlung der

frankischen und langobardischen Gerichts-

urkunden (placita) wurde als ncue Kraft

Hr. A Ifon s M uller gewonnen, der toils

hier, teils durch eine Reise nach Paris die

Materialien fiir die merowingische und

karolingische Zeit vorbereiten soil. Hr.

Dr. W e rm i ng h o ff hat seine Kraft neben-

her den karolingischen Synoden gewidmet.

Fiir die ConstituUones et acta publico,

imperatorum ist Hr. Dr. Schwalm nacb

dem Erscheinen des 2. Bandes sofort an

die Sammlung des sehr zerstreuten Sto fifes

zum 3. gegangen, wofiir er namcntlich im

vorigen Sommer durch einen Aufenthalt

in Munchen, dcm auch wichtige Funde fiir

das 13. Jahrhundert verdankt wurden,

wesentlich vorgearbeitet hat. Der Druck

des Bandes kann nach einer im nachsten

Sommer auszufiihrenden zweiten Reise

nach Siiddeutschland vielleicht in diesem

Verwaltungsjahr beginnen.

In der Abteilung Diplomata hat Hr.

Prof. Bresslau, unterstiitzt von den Mit-

arbeitern Bloch und Meyer, den Druck

der Urkunden Heinrichs II. langsam, doch

stetig fortgesetzt. Mancherlei fiir die

Ausgabe unentbehrliche Untersucbungen

teilten die Krafte der Herausgeber, so die

schon gedruckte iiber den Bischof Leo
von Vercelli oder eine noch bevorstehende

iiber die Falschungen Grandidier's.

Fur die von Hrn. Prof. Muhlbacher
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zu bearbeitendcn Karolingerurkunden hat

sein Mitarbeiter Dr. Dopscb, nachdem

er im Friihling 1896 Venedig und Friaul

bcsuclit hatte, im Sommer einc grosse und

an neuen Ergcbnissen rciche Reise nach

England, den Niederlanden, Belgien und

Nordfrankreich unternommen. Zur Ver-

vollstiindigung diescr umfassenden Vor-

studien blcibt demnach nur noch Sud-

frankreich und das nordliche Spanicn

iibrig, wobin Dr. Dopsch bereits unter-

wcgs ist. Fur cinige deutsche Archive

wurden seine Forscbungen durch den

friihcrcn Mitarbeiter, Prof. Tangl in

Marburg, ergilnzt. Besondere Anerken-

nung verdient die Gefalligkeit des Anti-

quars L. Rosenthal in Munchcn, der eine

in seincm Besitzc bctindlicho Originalur-

kunde Lndwigs des Kindes Urn. Prof.

Miihlhacher zur Benutzung nach Wien

ubersandte. Der Mitarbeiter MaxSchedy
in Wien wurde beauftragt, die Reichsre-

gisterbiichcr derdeutschen Kaiser des 15.

und 16. Jahrhunderts zur Feststellung der

inserierten alteren Konigsurkunden durch-

zusehen, doch war die Ausbente keine

sehr reichhaltige.

In der Abteilung Epistoiae soil der

Druek des 2. Bandes des Begifstrum Gre-

gorii, von dem nur Register und Einlei-

tung fehlen, auf Grund der von Urn Dr.

Wenger gelieferten Vorarbeiten und mit

Bcibilfe desselben, nachstens wieder auf-

genommen wcrden. Von dem 3. Bande

der Briefe, der Fortsetzung der karolin-

gischen Zeit, sind zwar umfangrciche Par-

ticen im Wesentlichen langst vollendet,

doch wurde der Abschluss dadurch vcr-

zogert, dass der Mitarbeiter, Hr. Dr.

Hampe, langere Zeit mit den Friichten

seiner englischen Reise beschaftigt war

und dass es notwendig erschien, ihn in

diesem Friihling abermals nach Paris zu

entsenden. Zu jenen gehorte eine Iland-

schrift der grosstenteils ungedruckten

Briefsammlung des Ricardus de Pofis aus

Durham, welche von Hampe und lira.

Dr. Schaus hierselbst abgeschrieben

wurde. In diesem Sommer soil der Druck

des Bandes anheben.

In der Abteilung Antiquitates fordertc

Hr. Prof. Herzberg-Frankel in Czer-

nowitz die Erlauterung der zahlreichen
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Namen geistlicher Wurdentrager in den

Salzburger Totenbuchern durch Studien

auf den Archiven von Wien, Graz, Klagen-

furt, Salzburg, MQnchen. Mit Ililfe des

Dr. Vancsa in Wien hofift dcrselbe in

allernachster Zeit zum Druck des Re-

gisters schreiten zu kunnen. Fur die Be-

arbeitung der weiteren bairischen Toten-

biicher sind einleitende Schritte geschehen.

Der von Hrn. Dr. Traube herausge-

gebene umfangreiche 3. Band der karo-

lingischen Dichter erreichte nunmehr
seinen Abschluss mit den vielseitig inte-

ressannten Werken des Johannes Srotns

und anderer irischer Dichter, des Milo

von St. Amand und des Munches Got-

schalk. An dem Register beteiligte sich

Hr. Dr. Neff in Munchen. Der Druck

des 4. Bandes, der Hrn. Dr. v. Winter-
feld Qbertragcn ist, hat seit einigen Mo-

naten begonncn und ist uber den Poeta

*axo zum Abbo fortgeschritten. Da er

in zwei Halften vcroffentlicht werdensoll,

ist wenigstens im Laufe des Jahres 1898 die

Vollendung der ersten zu gewartigen.

Das neue Archiv unter der bewahrten

Leitung des Hrn. Prof. Bresslau leidet

auch in seinem erweiterten Umfange von

50 Bogen niemals Mangel an anziehendem

und wertvollem Stoffe, der es zu einer

uncntbehrlichen Erganzung unserer Aus-

gaben macht.

Miscellanea.
Die Inschrift aus Zellhausen Brambach 1408. 69.

Ich gebe zunachst meine Abschrift, welche

ich mit Unterstfttzung des Iferrn Professor

Anthes genommen habe.

l M
HELIO 3LII
NOV ^ E R * I

E L ICI lER r
/RIO / C

I V LI VS I A
FILF A V AI
VSPAP', ,11

SENTIV GEN
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Seit Stciner die Inscbrift znm ersten

Male publizierte, haben beidc Fragmente

schwer gelitten. Der Scblnss des Frag-

mentes A, Zeile 13 und 14 ist verlorcn und

am recbten Randc des Fragracntcs B sind

viele Bacbstaben jctzt erloscben. Deshalb

sind die vier Copien, welcbe Steiner nach

und nacb veroffentlicbt hatte, als Ergan-

zung des erhaltenen Textes unentbebrlicb.

Obwobl Steiner in jeder Publikation, je

nacb dem krausen Gange seiner Erklarung

den Text ander8 interpoliert bat, so ist

es docb nock moglich aufgrund des jctzt

noch Erbaltenen durcb eingebende Dis-

cussion seiner Copien den Wortlaut der

Inscbriften zuriickzugcwinnen. Die Aus-

gaben Steiners sind: or) Gescbicbtc und

Beschreibung der Stadt nnd ehemaligen

Abtci Seligenstadt (1820) S. 5—8. 0) Ge-

scbichte und Topographie des Maingebie-

tes (1834) Taf. zu S. 26 und S. 175. 176.

y) Codex inscriptionum I (1851) S. 81. 82.

8) Codex IV (1862) S. 686 = Das Castrum

Selgum (1858) S. 9; erst in dieser Aus-

gabc sind nach dem Vorgange Bekkcrs die

Fragmente als zusammengehorig erkannt.

Al la; ICpyd; Bl Ma/Jyd.— A2
M1SLIO a HELIC p HEIIO yd; B 2

QL/EIAa QLEIAp QLFIAy OUT 8. —
A 3 NEOVIa NEOV.Lp NOVIyS; B3
IEIRF a p fehlt y ER 8. — A 4 ELICI a p
FELICI y«; B4 IERC apy IERd. — A

5

IRlOa FRFOjS RIO y . . RIO 5; B 5

CIVS a p y YC8. — A 6 IVLIVS a—8 ;

B 6 ARCIa/?y AP 8. — A 7 FIL FAB a

FIL FA'F P FIL FA y «; B 7 ARVF a p y 8.

— A 8 VS PAPIa/3y VS PAP 8; B 8

IANVS *Py 5.-A9 SENTIV a

SENTIVS p y 8 ; B 9 GEMEL « P y 8. —
A 10 LVSDOapy*; B 19 OBERVNTajSy
VERVNTd. — A 11 PRAEF CoH a

PRAEFECI/J PRAEFECTy PRAEF C5;

B 11 A VIT ccpy 8. — A 12 CASTRI SE
ay CASIEISEp CASTRI SEI5; B 12

IDEVA apy IAIM Ad. — A 13 IvETISE-

TAOVa NEISETAO^ p EISETAOVy 10

ET A0 5; B 13 ND ctpy NO OS 8. —
A 14 fehlt a VSSL p VSLL y VSL 8 ; B 14

Ma/?y*.

A 1 bereits in a erklart Steiner „I wozu

man sich die Buchstaben OM denkenmuss".

Dieso Erklarung wird auch spater festge-

halten und so dringt spater das halbe «
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in den Text ein, obwohl dieser Buchstahc,

vie der Verlauf des Brucbrandes und die

Disposition der Buchstaben zeigt, von An-

fang an in der Lucke verloren war. —
B 2. Die Lesart a M121LIO ist bcdingt

durch die Erklarung „Metelio, den Bei-

namen, den man dem Jupiter als Erhalter

der Metelier (einer angescbenen romiscben

Familie, woraus einer oder der andere

dieser Krieger abstammte), hier gegeben

bat". — B 2 das A am Ende, welches

a—y baben, ist sicher richtig gesehen, weil

Steiner den Sinn der Zeile gar nicbt ver-

stand; wenn es in 8 fehlt, so zeigt dies,

dass damals die rechtc Seite von B bereits

so unleserlich war wie heute. — A 3 das

I am Ende hat keinen Wert, weil Steiner

„victoriae felicis" erganzt. — B 3 das F
am Ende ist noch heute schwacb crkenn-

bar; da aber Steiner die Erganzung von

A 4 felici bereits in a erkannt hatte,

„ELICI wohl nicbts anderes als felici",

so dringt es in y 8 in Zeile A 4 ein, wo

am Anfang vor dem E nie ein Buchstabe

gestanden hat. — B 4 das noch erbaltene

C am Ende cc p y wird in 8 getilgt, ebenso

das I am Anfange von A 5 (in a), weil in 8

die Erganzung Mer[cu]rio der Silbcntci-

lung folgt. — B 5 das richtige I am An-

fang erkannte Steiner erst mit der Ergan-

zung [a]ug(usto) in 8; das IVS von « P y

war in 8 nicht mehr lesbar. Es fehlt das

Praenomen, wahrscheinlich M. — B 6

ARCI a p y ist richtig; wenn 8 nur AP
giebt, so war das iibrige wie heute er-

loscben. — A 7 das B in a (wofiir p T)
hat keine Gewahr, ebenso das I am Ende
von A 8, weil Steiner „Fabius Papirius"

erklart. — B 7 ARVF kann fiiglich nicht

bezweifelt werden; denn Steiner verstand

in a—y die Zeile nicht. — B 8 wenn

IANVS in 8 ganz getilgt ist, so ist dies

nur geschehen, urn fur die neueren Ergan-

zungen Pap[ho] . . [et] Platz zu schaffcn.

Papho soil die Heimat heissen wegen der

Dedikation an Venus. — A 9 das S am
Ende fehlt in a und tritt spater auf, weil

der Name schon in a zu Sentius erganzt

ist. — B 9 und 10. Die Lesung dieser

Zeilen in a gab die Grundlage fur die Er-

klarung, „war ein Leichenstein, der, als

Zwillingc starben (Gemelli obicrunt, so

steht deutlicb darauf geschrieben) diesen
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gesetzt wurde". Da aber das LI zu dem
GEMEL fehlt, so wandert in (J und y der

Broch von der linken auf die rechte Seite

und damit wird auch die richtige Angabe

„cine Cypresse auf der rechten Seite des

Steines" getilgt. In 6 musste der Bruch

wieder zuruck auf die linke Seite, aber

die Cypresse bleibt vergessen. Wenn end-

lich in 8 OBERVNT zu VERVNT wird,

so geschieht dies urn die neue Erganzung

do[na]verunt zu crmoglichen. Es muss

vielmehr in dieser Zeile die Heimat ge-

standen liaben, vgl. CIL. VII 167. 317. 341.

370. 373. 704. 929 also do[m]o B . . .

Welcho Stadt es war, zeigt die Weihung

an den Jupiter Ileliopolitanus und die

Tribns Fa[bi]a. Es ist Berytus, vgl. Boschcr

M. L. 1987 ff. und Kubitschek Impcr. Rom.

tribntim descriptum p. 257. Pemnach ist

das N in OBERVNT interpoliert und es

hiess Bcryt(o). — A 11 PRAEF COH
in a zweifellos richtig, — das Spatium

zwischen F und C ist noch erkennbar —
wird in |3y zu praefect[us], weil die Er-

klaning hicr „prafectus castri" lantet. Es

ist nur ein Druckfehler wenn in 8 das C

am Anfang von B 11 geraten ist. B 11

A VIT ist A[q]uit(anorura). — A 12 B 12

Vom Namen der Castra ist noch E . . ID

aus a p y zu cntnebmen ; dass in 8 EI . . I

stcht, soil nur das castri Selgi der Erkla-

rung stiitzen. — A B 12 13 Das Konsulat

ist wahrscheinlich von Steiner richtig her-

gestellt, weil zu dem Reste A 13 AOV a

kein anderer Name als Aqmlino passen

will. Demnach ist Acmiliano auch in cc

herzustellen ; urn dies zu crleichtern, hat

Steiner in 8 AIM . A
||
10 gelesen. Viel-

mehr stand Emiliano II et AquUino co(n)-

s(ulibusj. — A 14 Das seltene VSSL in p

vcrdient den Vorzug; es heisst v(otum)

s(usccptum) s(olvit) l(ibens). Die ganze

Inschrift lautet:

l(ovi) [ofptitnoj] m(aximo) Helio[p]olitano

V[e]neri felici Mercurio [A]ug(ustoJ M{ar-

cusj Mius Marci fil(ius) Fa[bt\a Rufus

Papinianus Sentius Gemellus do[m]o Be-

ryt(o) praef(ectus) cohfortisj .... A[q]ui-

t(anorum) castris E . . id. Em[ili]an[o] II

et Aqu[ilt]n[o cos], a. 249. v(otum) s(us-

ceptum) s(6lvit) JfibensJ m(eritis).

Jupiter Ileliopolitanus mxt Venus verbun-
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den auch CIL. HI n. 11139. 11140. Es

sind Hadad und Artagatis, die Gutter von

Hcliopolis, wie die Inschriften aus Delos

B. d. C. H. VI p. 495—503, besonders

aber 497, 15 lehren *Ayvij
y
AtpQo8iT7j 'Ara$-

ychi ycei 'AS^ov xaQiczriQiov. Der Mercurius

ist der Wodan der Germanen und die In-

schrift beleuchtet den Kampf der Religio-

nen, welcher damals im Heere entbrannt

war. Vgl. Westd. Zeitschr. XII S. 47 und

63 f. Wenn M. Julius Rufus als zweites

Cognomen den Namen Papinianus nennt,

so zeigt dies, dass er auf diesen Namen
Wert legt. So weit ich sehen kann, hat

nur der bcruhmte Jurist das Cognomen
Papinianus gefiihrt, und zwar stammtc er

nach ciner unsicheren Andeutung unsercr

Uberlieferung aus Syrien. Prosopographia

imp. Rom. I p. 34. Vielleicht gestattet

unsere Iiischrift die Vermutung, dass Bery-

tus seine Heimat war. Den zerstorten

Namen der Castra vermag ich nicht her-

zustellen. Aber gemeint sind hicr sicher die

Castra von Seligenstadt. Es ist dies auch

insoweit von Bedeutung, als man erkcnnt,

dass der in dem Beinamen der Explorato-

res Nemanig(enses) Brambach 1751. 1752

vcrborgene Kastellnamc auf Stockstadt zu

beziehen ist und nicht, was bei dem Auf-

bewahrungsort der Stcino cbensogut niug-

lich ware, auf Seligenstadt.

Heidelberg. v. Domaszcwski.

Klosterbibliothek Prum.

Wer im Besitze von Handsohrlften Oder
Bflobem ist, die nnchweislich aus der Hiblinthek
der ehemal iffen Benediktinerabtei I'ruin hprrfthrrn,
wird den Unteraeichneten durch geftillige xnver-
lassige Mitteilnng der betreffenden Titel ver-
pflichten. K* handelt sich dabei nm die Rrmitte-
Inng des Bestandea der alten Bibliathek, das Eigert-
tumsrecht des Publikums kommt gar nicht in Frage.

Prttm, im Juni 1897.

Direktor Dr. Asbach.

sind noch abzngeben fttnf 6-Livres-Thaler Lud-
wigs XLV. 1695 und eine grosse Zahl Groechen
mit vielen Varianten von Tirol, Oesterreich-
Burgnnd, Steiermark, Bohmen, Ungarn, Olmiltx,
Salzburg, Liegnitz, Strassbnrg, (2 Kr. nnd 2 Sols)
aus der Regiernngszeit Ferdinands II, Ferdi-
nands III und Leopolds II. Xaheres dnrch

Dr. Kassel, Hoohfelden I. Eltatt.
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Westdeutschen Zeitschrift fur Geschichte und Kunst,
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Oktober. Jahrgang XVI, Nr. 10. 1897.

Dm Korreapondenablatt eraoheint in einer Anflago von 4000 Exemplaren. Loeerate k 25 Pfg. fttx die
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ge^» Beitr&ge for die yorrOmUche and rOmUche Abteilang aind an Dr. Lohnor (Trier, ProTinaialmneeam),

for Mittelalter and Nenaeit'an Prof. Hanton (Koln, SUdtarchiv) an aenden.

Neue Funde.

70. Archaologische Untersucbungen in Baden.

(Schluss). Von Fundstatten aus rom.

Zcit wird seit einigen Momten einer

solchen in der Gegend von V ill ingen be-

sondere Aufraerksamkeit gewidmet. Dort

wurden schon vor Jabren im „Buben-
holzu -Wald, Gemarkung Sinkingen,

zwischen Fischbach und Nieder - Eschach,

an einem gegen Siiden gerichteten Abhang,

in unmittelbarer Nahe einer Quelle, durcb

Herrn Ratschreiber Emminger in ; Fisch-

bacb romische Mauertrummer entdeckt,

welche neuerdings Herr Oberforster Roth

mit staatlichen Mitteln auszugraben begon-

nen hat. Es gelang ihm, die Fundamente

eines quadratischen (16 m im Geviert) ro-

mischen Badgeb&udes blosszulegen, in

dessen einem Gemach die romischeHeizungs-

einrichtung mit doppeltem Boden und

Heizrohren in den Wanden, auch farbig

verziertem Wandbewurf, in ziemlicher

Vollstandigkeit zu tage trat. Im Schutt

desselben befanden sich auch die Stucke

eines kleinen romischen Altarsteins,

nach der Inschrift:

D E(o«) p o
RTVN
A E • L(«4»tM) M
A K(iu$) V I

CTOR etc.

von einem Lucius Marius Victor der Got-

tin Fortuna geweiht. Als besondere Merk-

wurdigkeit zeigten sich auf dem Stein noch

ursprungliche Farbenspuren ; er war weiss

gestrichen, die roh gearbeiteten Buchsta-

ben erschienen rot. Ausser jenem Gemacli

ist auch schon ein ziemlich erhaltener,

dickcementierter Baderaum aufgedeckt, in

welchen man auf einer kleinen cementier-

ten Treppe hinabstieg.

Etwa 200 m hoher, am Rande der

Hochflache, deuten Triimmerhaufen auf

einen weiteren Bau. Auf demselben wurde

vor etlichen Jahren von Herrn Prof. Roder

ein, jetzt in der stadt. Sammlung in Vil-

lingen befindlicber romischer Ziegel mit

dem Stempel der XI. Legion gefunden,

und der Gedanke liegt, zumal angesichts

der Hone der grossen romischen Lager-

anlagen bei Rottweil, nahe, dass die Trim-

mer einem romischen Castrum angehoren

konnten. Weitere Untersucbungen, welche

die Form der Bauten ins Auge zu fassen

hatten, werden daruber Aufschluss geben.

Noch ist eines interessanten Fundes

aus spat-romischer Zeit zu gedenken, wel-

cher jungst der Grossh. Altertumer-Samm-

lung aus Osterbufken zugekommen ist.

Es ist eine Menge eiserner Gerate,
Schwerter, Axte, Beile, Hammer, Sensen,

Pflugscbaren, Ketten, Schlussel, Kuh-

glocken, Beschlage (40—50 Stuck), welche

bei Ausraumung des Wallgrabens an dem
dortigen romischen Eastell in einer Art

Versteck, fluchtig mit Steinplatten umgeben

und mit solchen abgedeckt, gefunden wur-
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den. Besonders bemerkenswert sind die

gros8en Eisenschwerter (Klinge ohne GrifF

81,5 cm lang, 7—8 cm breit), welclie nicht

romischen Kriegern, sondern nur germa-

nischen Hilfstruppen angehort haben kon-

nen. Wie das Versteck zu&ammengekom-

men, ist zur Zeit nicht aufzubellen.

E. Wagner (Bad. Ldsztg. 11. 8. 97).

71. Mainz. [TOpferstempel.] Infolge der regen

Bauthatigkeit in hiesiger Stadt und deren

nachster Umgebung wurde wieder eine

grosse Anzahl von Topferstempeln aufge-

funden. Im folgenden fuhre icb diejenigen

an, die in den ersten vier Monaten
des Jahres in das Museum gelangten. Herr

Oberlehrer Bohn in Berlin hatte wieder

die Gute, sie mit dem fur den dreizehnten

Band des Oorpus aufgespeicherten Mate-

riale zu vergleicben und dabei meine ur-

spriinglichen Lesungen an mehreren Stellen

zu verbessern. Von ihm riihren auch die

Nachweisungen iiber sonstiges Yorkommen
her. In Bezug auf die Gefassformen ver-

weise ich auf die Abbildungen bei Dragen-

dorff, B. J. LXXXXVI.

ACC/ Becher, wie Dr. 27. adi Becher

AiiwiADi (A ohne Querstrich) viermal auf

einem sg. belgischen Teller; der offenbar

keltischeNamen istbisher noch nichtbekannt

ANTER
gewesen. ALBI Becher. gflTlB

= ^w"

teros, Titi servus, Form der Buchstaben

u. s. w. weist auf italische Herkunft des

Gefasses hin. OF • AQVIix* und (YITARl

zwei Teller; von demselben Topfer eine

Tasse mit dem sehr kleinen Stempel

AQVITA). OFIARDAC. OARDN. OF •

BA\ alter Teller. BA-LBINI-M TeUer;

bisher erst zweimal gefunden. OF BAS
Tasse wie Dr. 27. OF • BASSI zwei Teller

und eine Tasse wie Dr. 27. BASS/,.

BASSI • OF Teller. f°ASSi • € (kleines

in C) = of. Bassi Codi; grosser Teller.

AVOTI (awti kelti8ch = /***) ^elgische

Schale, etwa wie Dr. 22. BVCCOS bel-

gischer Teller; bisher war nur Buccos !

|

avail's „Buccos hat es gemacht" bekannt"

(dagegenBuccushaufig). LCCELSIOF
(Punkt in dem 0) alter Teller. ;oACABI

Teller. OFCALVI. CERIALIS in Spiegel-

schrift aussen auf einem verzierten Gefassc
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wie Dr. 37. CIN . CINTVGNATV. ~RTVS
(Cobnertus) 8 mm hohe Buchstaben aussen

auf einem verzierten Gefasse wie Dr. 37.

CORVF Tasse wie Dr. 27. CRAIYS.

OCRESTI Teller. CVXVS spater Teller

wie Dr. 32. DRAGOMARVS Tasse wip

Dr. 27. excimgivs in schwach gebogener

Linie auf dem Boden eines schwarzen Ge-

fasses (nicht terra nigra); bekannt war

bisher nur EXSCINGIV aus Yechten.

I<IDIILISPF (E einmal und F beidemal

in cursiver Form) flacher grosser Teller:

der Stempel ebenfals aus Yechten bekannt

*LORIDVS (F in cursiver Form). GER
Teller. OF GERM Teller. OFFLGER-
liOito Tasse wie Dr. 27; es ist der erste

Stempel, auf dem das Cognomen nahezu

auegescbrieben ist; die anderen sehr zahl-

reichen gehen bios bis GER. LICM auf

dem Boden eines verzierten Gefasses wie

Dr. 29. IYLIO belgische Tasse wie Konen

XIII 3 und 4. LYCIVS F TeUer wie Dr. 32.

OFM; Teller. OF • MAC: und MAOV
(Maccar) auf dem Boden verzierter Ge-

fasse wie Dr. 29. OFP MACCA alter

Teller; vor dem auf der Ruckseite einge-

ritzten Namen ist nur noch ein M erhalten.

mapiaavs (die A in cursiver Form mit

senkrechtem Strich zw. den beiden Schen-

keln) nach Bohn zu MAIANVS zu ziehen

:

dieselbe Form aus Heddernheim, Marko-

bel, Friedberg und der Saalburg bekannt

MARtAkFE (L in cursiver Form) Teller.

OF MASCVI of. Ma8culi (nach Bohn nicht

selten ohne eine Spur von L) Teller.

VMORM (zu Memaris gehorig) Tasse wie

Dr. 27. OF M&N (das M am Schluss ist

nicht ganz ausgedriickt, so dass es wie

ein N aussieht). MERCA (Mercator). OF
MODES, alter Teller^MONTANV Tasse

wie Dr. 27. OF • MVRRAN (der in an-

deren Yarianten haufige Stempel ist in der

hier vorliegenden bis jetzt bios in Moulios

vorgekommen) TeUer. OFNALIS Teller.

NASY (das S steht verkehrt) belgische

Tasse wie Konen XIII 3 und 4. NTVATI
spater Teller. OF PASS. SSIENI (Pas-

sieni) Teller. PEREGRIN^ (am Schlusse

stand ein verkehrtes N). <ERPETVS (Ptr-

petus). PRIMI^ Teller. OFPRMlfruher
TeUer. OFS. SAIVETI (Salvetu; der

Stempel ist etwas verdruckt und undent-
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lich). SAT(?). SATTO zweimal, darttnter

einraal auf einer belg. Tasse wie bei KOnen

XIII 3 und 4. SECVNDI Tasse wie Dr.

27. SENEC (Senecio) ebenso. SENICIOFE
friiher Teller. ;ENICIO. OF SEVERI (klei-

nes F innerhalb des 0) Teller. SILVIN.

SV( TERTIVS (S umgekehrt) Teller.

8
terti (zweimal derselbe Stempel TERTIVS
im rechten Winkel auf einem fruhen Teller

wie Dr. 16. TNNT auf einer schwarzen

Tasse wie Konen XIII 3 und 4. JORDILD F

(
TordUo fee, bekannt aus Trier, Heddern-

heim, Butzbach und Koln). Teller wie Dr. 31.

T R

O O (Troxso), vgl. Korrbl. XVI Sp. 42.

S X

oval-alban (C. Valeri AlbaniJ im

Innern eines verzierten Gefasses wie Dr. 29.

VEHV
RVSF ^ am ^n(^e der ersten und R am

Anfang der zweiten Zeile nicht ganz sicher

:

fur letzteres liesse sich auch P lesen),

Tasse wie Konen XIII 3 u. 4. VIMPVSF
Teller. OF VIRILI Teller. VITA Schttssel-

chen aus Nierstein. OF VITA zweimal, ein-

mal Tasse wie Dr. 27. vitaiisf (A und F
in cursiver Form, L ohne sichtbaren Quer-

V O A T I
strich) Teller.

y»ocAm belgische Tasse

wie Konen XIII 3 und 4. Bekannt war

bisher nur TORNOS VOCARI ; sollte

VOATI vielleicht verschrieben sein fur

AVOTI (s. o.)? VOLVS flacher Teller.

XANTHI (die fiinf letzten Buchstaben ver-

bunden !) italischer Herkunft. ANIO. ,NIA.

ARSI Teller, arfe (A und F in cursirer

Form) Tasse wie Dr. 27. <VSF Teller.

,RVS flache Schale. ;TIOF Napf wie Dr.

24. LIS. ARAF (das erste A ohne Quer-

strich). ;NVS FEC Teller wie Dr. 32.

Ein Amphorenhenkel zeigt den bis jetzt

unbekannten Stempel V • LC • C. Auch

einige Graffiti fanden sich, so ein H
oben am Rande eines verzierten Gefasses.

FROT (mit cursivem F) auf einem Teller.

attikik (AUtiU't) auf einer schwarzen

Schiissel aus Nierstein. Am interessan-

testen ist eine Erinnerung an Hor. ep. I.

2. 27, die sich auf einem verzierten Sigil-

lata-Kumpen spaterer Art findet: NOS
NVMERVS (das ubrige ist abgebrochen).

Dr. Kftrber.
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Kttln. Das rQmische Grabfeid an der 72.

Luxemburgerstrasse. Die alte nach Trier

und Reims fuhrende Strasse ist seit langem

als eine der ergiebigsten Fundstatten von

Altertumern bekannt. Von der Stadt-

mauer an bis zu der Stelle, wo jetzt das

„Weis8e Haustf
steht, wenn nicht noch

weiter, reihten sich in der Romerzeit zu

beiden Seiten die Wohnstatten der Toten,

Tiber dem Boden durch einfache Stelen

oder Grabsteine in Form kleiner Kapellen,

durch skulpturengeschmuckte Sockel, durch

Saulen mit einem Pinienzapfen, durch Ge-

baude in Gestalt eines Tempels, eines

Tumulus und andere Grabm&ler bezeichnet.

In letzter Zeit haben die Vorarbeiten

zum Bau der Vorgebirgsbabn eine weite

Strecke des Gr&berfeldes auf der linken

Strassenseite ausserhalb der Umwallung er-

schlossen. Sogleich nach dem Auftauchen

der ersten romischen Spuren hat das

stadtische Tiefbauamt fi'ir eine genaue

Durchsuchung und Aufoahme des Gelandes

Sorge getragen und durch die Verbindung

mit dem Museum eine wissenschaftliche

Fe8tstellung der Funde gesichert. Bisher

ist eine Strecke von etwa 220 m Lange

und 6 m durchschnittlicher Breite bear-

beitet. Sie barg in ihrem ostlichen Teile

etwa */2 m unter der jetzigen Oberflache

zwei lange, mit der Strasse parallel laufende

Mauern aus Grauwackensteinen ohne Ver-

band und Mortel von 40 cm Tiefe und

60 cm Dicke, die in Zwischenraumen von

etwa 2—3,50 m durch 1,50 m lange Quer-

mauern verbunden waren. Die so gebilde-

ten rechteckigen Abteilungen enthielten

Brandgraber; in den noch nicht geplun-

derten stand eine thonerne Olla mit Resten

der verbrannten Leiche, daneben die ub-

lichen Beigaben von Hausrat, Schmuck und

Mimzen, sowie die Uberbleibsel des IIolz-

sarges, in welchem der Leichnam vor der

Bestattung verbrannt worden war, in Ge-

stalt von Holzkohlen und eisernen Nageln.

die meisten der for die Altersbestimmung

wichtigen Beigaben bedurfen noch naherer

Untersuchung , doch ist die Mitte des

1. Jahrh. n. Chr. als Entstehungszeit wahr-

scheinlich. Derartige unterirdische Fried-

hofe mit zusammenhangenden, von leich-

tem Mauerwerk umfriedeten Grabstatten

sind in verschiedenen Teilen des ROmer*
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reiches zum Vorscheine gekommen, in

Deutschland z. B. in Moschenwangen (Amt

Regensburg) ; auch das 1886 leider ganz

ungenugend erforschte Grabfeld, das sich

auf der linken Seite der Aachenerstrasse

in KOln zwischen dem Hahnenthor und dem
neuen Aachener Thore hinzog, enthielt

ahnliche Anlagen. Ostlich sowohl wie

namentlich nach Westen hin schliessen

sich in der Luxembarger Strasse starkere

rechteckige Grundmauern von uberirdischen

Grabbauten fur vornehmere Tote an. Fnnde

von rotem, gelbem und schwarzem Wand-
verputz sprechen fur eine reiche Ausstat-

tung einzelner Bauten im Innern, von ihrer

ausseren Gestalt geben Gesimsstucke mit

Akanthuskonsolen, Saulenreste mit Pinien-

schuppen und Skulpturfragmente Zeugnis.

Unter diesen befindet sich der Torso einer

Kalksteingruppe des Aeneas und
Anchises, die hier zum dritten Mai in

KOln auftaucht. Wie auf den vom Ziilpicher

Platze und aus der Richard Wagner-Strasse

stammenden Repliken tragt Aeneas hier die

verkleinerte Gestalt seines Yaters auf der

Schulter ; der junge Askanius, der an des

Helden Hand nebenher lauft, ist nur auf

dem Funde vom Ziilpicher Platze erhalten.

Zum vierten Male kam hier der Auf-

satz eines grtisseren Grabmales in Gestalt

einer von zwei sprungbereiten Ld-

wen begleiteten Sphinx zum Vor-

schein; zwei andere rheinische Monumente

derselben Art bewahren die Museen von

Trier und Bonn. Von Skulpturfunden ist

noch ein lebensgrosser Frauenkopf aus

Kalkstein und der gleichfalls lebensgrosse

Kopf einer Matrone, einer gallischen

Heilsgottin, erwahnenswert, dieser wegen

seiner bisher noch nicht beobachteten

Grosse.

Wie die Mauern der vornehmern Grab-

maler, so wurden auch die fiber den ein-

fachern Totenstatten errichteten Grab-

steine bis auf wenige der Zerstdrungswut

der Franken und der Baulust des fruhen

Mittelalters zur Beute. Die erhaltenen

gehdren der Mitte des 1. Jahrhunderts an

und sind epigraphisch von grossem Inter-

esse. Auf dem einen lernen wir einen

Q. V etinius Yerus kennen, der Zimmer-

meister der dritten Centurie einer unge-
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nannten Legion war, auf einem andern

wird C.Frontinius Candidas alsKolner

Burger, ciois Agrippinensie, bezeichnet, der

dritte ist dem Q. Pompeius Burrus aus

Forum Julii gewidmet, einem Soldaten der

15. Legion, die von Claudius bis Traian

in Germanien stand 1
). Yon Bestattungs-

formen sind in den ziemlich dicht anein-

andergereihten Grabstatteu, deren Zahl

sich bisher auf etwa 100 belauft, verschie-

dene vertreten. Die eine hier bis in das

2. Jahrhundert hinein geubte Form ist die

der Brandgraber, bei denen die Asche in

gros8en Urnen aus Thon und cylindrischen

Steinkisten toils in ummauerte Grabstat-

ten, teils einfach in den Erdboden beige-

setzt ist. Einmal fand sich eine glaserne

Urne in einem Steinbehalter, ein andermal

ein Plattengrab, eine grosse von Beigaben

begleitete Thonurne, geschutzt von mach-

tigen Dachziegeln, die sie wie ein Karten-

haus umgaben. Andere Plattengraber sind

auf einem benachbarten Privatgrundstucke

zum Yorschein gekommen. Da die Erd-

oberfl&che nur an der Sudseite eine An-

schuttung erfahren hat, liegen die meisten

derartigen Grabstatten durchschnittlich nur

etwa 1 m tief, ebenso Brandgraber einer

andern Elasse, die durch kleine langliche

Sarge aus Jurakalk und Tuffstein gekenn-

zeichnet wird. Diese sind im Innern

mannigfaltig ausgestattet. An den Schmal-

seiten befinden sich zumeist Stufen mit

halbrundem oder viereckigem Ausschnitte,

jene als Standort fur kleinere Kannen,

Glaser und andere, diese zur Aufhahme

grdsserer Gefasse berechnet. Der Mittel-

raum enthalt haupts&chlich die verbrann-

ten Knochenreste, Holzkohlen und eiserne

Beschlage des Sarges, in welchem die

Leiche verbrannt worden war. Die Ver-

brennung erfolgte, wie deutlich durch

grosse zusammengehaufte Stucke von Holz-

kohlen, Ergiahen des Lehmbodens zu ziegel-

artiger Masse und im Feuer geschmolzene

Glaser 'ersichtlich war, in einer unmittel-

bar neben dem Grabe liegenden Yertiefung

oder im Grabe selbst. Die Bezeichnung

von „Kindersargenu fur die Steinkisten in

1) Die VerOffentliohung der Inschrifteu dftrfen

wir von Hrn. Geh. Hofrat Zangemeistef im Korrbl.

orwarten.
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Sarkophagform ist sinnlos; in vielen wurde

kaum die Leiche eines neugeborenen Kin-

des Platz gefunden haben. Sie bilden

vielmohr emen Ubergang von den Urnen-

grabern zu den Sarkophaggrabera, von der

altera Sitte zur neuern. Die Leichenver-

brennung scheint von Familien, die am
Alten hingen, und nach den Beigaben zu

schliessen von den vornehmern und besser

gestellten noch bis ins 3. Jahrhundert hin-

ein beibehalten worden zu sein, wobei die

langliche Form der Steinkisten ein Zuge-

standnis an die neuere Art der Bestattung

unverbrannter Leichen in Sargen darstellt.

Im allgemeinen liess sich feststellen, dass

die zablreichern und altera Brandgraber

zunachst der Strasse aneinandergereiht

waren, die Steinkisten parallel mit ihr

von NNO. nachSSW., dahinten die jungern

Skelettgraber in gleicher Richtung, ob-

wohl bei beiden Arten auch Lagerungen

senkrecht auf die Strassenrichtung vor-

kommen. Die Skelettgraber, in welchen

noch 13 wohlerhaltene Skelette mit im

Schosse gekreuzten Armen und nach Westen

perichtetem Kopfe lagen, enthielten meist

Holzsarge, die bis auf wenige Reste ver-

modert waren, doch sind auch solche aus

Tuff, gelbem und rotem Sandstein gefun-

den worden, aus Steinarten, die erst im

4. Jahrhundert in Gebrauch kamen. Die

Beigabe einer Munze Constantins beweist

gleichfalls die Benutzung der Leichenfelder

bis zum Schlusse der Romerherrschaft. In

den hintern Reihen waren die Graber tiefer

eingebettet, an manchen Stellen jiingere

iiber ihnen gelagert. Viele zeigten die

Spuren alter Plunderungen. Schon die

Franken liessen bei ihren Einfallen und

mehr noch nach dem Sturze der Romer-

herrschaft den Graberstrassen eine grund-

liche Untersuchung angedeihen, wobei ihnen

die Tituli und Grabmaler den Weg zu den

Schatzen der Tiefe wiesen. Yornehmlich

nach Gold, Silber und Edelsteinen liistem,

verschmahten sie auch Bronze, Thon und

Glas nicht immer. Das Grabfeld an der

Luxemburger Strasse blieb aber auch spa-

ter nicht verschont, als uber ihm Wirt-

schaftsgebaude des Klosters Weyer und

von St. Brigitten angelegt wurden.

Trotzdem ergab es noch heute zahl-
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reiche und zum Teil sehr wertvolle Funde

von Kleinaltertumern. Am besten waren

mit Beigaben drei Steinkisten ausgestattet,

die noch vollkommen unberuhrt waren.

Die eine hatte beinahe die Grosse eines

Sarkophags und war durch vorkragende

Schieferplatten gegen Eingriffe von oben

her geschQtzt. Sie enthielt ausser den

verbrannten Knochen 13 Glaser verschie-

dener Art, in Formen vom Anfange des

2. Jahrhunderts, bronzenes Schreibgerat

und an den Resten eines Leibriemens ein

Olflaschchen nebst zwei Striegeln aus

Bronze. Die Verbrennung der Leiche

hatte in der Grube selbst stattgefunden.

Noch reicherwar eine kleine quergeteilte

Steinkiste ausgestattet, die in einem Ab-

teile die Knochenreste, im andern 18 Gla-

ser enthielt, darunter eine Anzahl jener

hochgeschatzten Arbeiten mit Schlangen-

verzierung, phantastischen Wellenornamen-

ten aus weissen, blauen, gelben und ver-

goldeten Glasfaden, die eine Eigenart

kolnischer Glashiitten bildeten. Eine dritte

Steinkiste enthielt gleichfalls zwei Striegeln

nebst dem Olflaschchen aus Bronze an einen

grossen Ring gehangt, Eannen, Kageltopfe

und einen schdnen Kugelbecher aus Glas

mit weissen und azurblauen Schlangen-

faden. Auch in andern Grabera wurden

mehrere solcher Luxusglaser gefunden, so

namentlich ein Olflaschchen in Form eines

Gladiatorenhelmes mit geschlossenem Visir,

ein Seitenstuck zu dem beruhmten Glase

der ehemaligen Sammlung von Disch. Gra-

vierte und geschliffene Glaser, in den

spatromischen Grabern an der Severin-

strasse nicht selten, scheinen hier zu

fehlen, einfache Kannen, Flaschen und

Becher sind in den meisten bis zum 4.

Jahrhundert ublichen Formen vertreten.

Unter den Bronzen sind ausser den er-

wahnten noch hervorzuheben eine Schiissel

in Form einer Pilgermuschel, einige Spie-

gel, Tintenfasser, Bestecke mit Sohreib-

griffeln, ein sehr zierliches Rauchergefass

in Form eines Dreifusses und eine kleine

Schmuckdose, beide reich mit buntem

Grubenschmelz, einer gallisch-rheinischen

Spezialitat, verziert. Auch Schmucksachen

aus Bronze, wie Fibeln, Armringe^ Haar-

nadeln haben sich neben einem Finger-

Digitized by VjOOQlC



— 187 —
ring aus Bernstein, einer fein gearbeiteten

silbernen Halskette mit angehangter Ge-

wandnadel uud Parfumdose und einer an-

dern mit Gliedem yon azurblauem Glase

und Gold erhalten. Auch unter den Thon-

geraten, die natiirlicb der Zahl nach weit-

aus iiberwiegeu, finden sich schone und

seltene Stiicke. Die wicbtigsten sind zwei

grun glasierte Ampborisken, ganz mit fei-

nem Weinlaub in Relief bedeckt, zwischen

dem die Figuren von Bacchus und Ariadne

angebracbt sind. Sie sind in Hohlformen

gepresst, tadellos erbalten und wohl ita-

lischer Einfuhr des 1. Jahrhunderts. Gleich-

falls fruher Zeit gehoren eine grosse Ge-

sichtsurne, eine halbkugelige Sigillata-

schiissel mit Rankenreliefs und mebrere

Gefasse aus terra nigra an. Kugelbechern

mit Schuppen, Warzen und Kerbverzie-

rungen reiben sicb die spatern mit Jagd-

szenen in Barbotine an. Tbonlampen sind

aus vier Jabrbunderten vorhanden, am
haufigsten die friihen Formen, darunter

eine grosse Lampe aus Sigillata in Gestalt

einer Weintraube, andere mit Reliefs (Luna,

Altar, Baccbanten an einem Krater) im

Discus, Die gesamte Ausbeute des Grab-

feldes wird im WallrafRicbartz - Museum
untersucht und so angeordnet werden, dass

der Inhalt der einzelnen Graber in ge-

scblossenen Gruppen erhalten bleibt und

einen Uberblick liber die Formenentwick-

lung in den einzelnen Perioden ermoglicht.

Da die Arbeiten fur den Babnbau fortge-

setzt werden, ist fur die nacbste Zeit die

Erschliessung ernes weiteren Teiles des

Graberfeldes zu erwarten.

Kisa (Koln. Ztg. 5. 9. 97).

Chronik.

73, Die Kttlner 8tadtreohnungen des Mlttelalter* mit ei-

ner Dartstellung der Finanzverwaltung. Be-

arbeitet von Dr. fliohard Knlpplng. Erster

Band. Die Einnahmen und die Entwicklung

der Staatsschuld (Ptiblikationen der Gesell-

schaft fttr rheinische GeBchichteknnde. XV).

Bonn. Herm. Behrendt, 1897. LXXXV and
238 Seiten*).

Mit dem vorliegenden Bande reibt die

Gesellschaft fur rheinische Geschichtskunde

1) Wir machen auf dieso wichtige Publikation

auch an dieser Stelle kurs aufmerksam. Eine ein-

gehende Besprechung werden untere Vierteljahrs-

hefte bringen. (D. Bed.).
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eine neue, wichtige Publikation der statt-

lichen Zahl ihrer verdienstvollen Ver-

offentlicbungen an. Denn das Finanzwesen

einer Stadt wie Koln, die wie keine zweite

nach Alter und Bedeutung unter den xnit-

telalterlichen Stadten Deutschlands ber-

vorragt, ist ein vielversprecbendes und

dankbares Objekt der gelehrten Arbeit,

das weit hinaus uber die Kreise lokaler

Forschung und der Forschung auf dem
Gebiete der stadtiscben Entwicklung Inter-

esse und Beacbtung beanspruchen darf.

Nach dem Arbeitsplan, den der Ver-

fasser zugrunde gelegt hat, umfasst der

1. Band die Gesamteinnahmen von 1370

—

1393, die Einnahmen der Mittwochsrent-

kammer von 1414—1432, die Einnahmen

und Ausgaben der Samstagsrentkammer von

1432—1513, .die Einnahmen und Ausgaben

der Freitagsrentkammer von 1422—1513,

sowie die stadtische Rentenschuld von

1351—1513, wahrend er in einem 2. Bande

die Gesamtausgaben von 1370—1380, die

Ausgaben und Einnahmen im Gefolge der

Revolution von 1396 und die Ausgaben der

Mittwochsrentkammer von einzelnen Wo-
chen der Jahre 1466, 1469, 1475 folgen

lassen wird. Damit ist der gesamte Stoff

bis auf die Ausgaben der Mittwochsrent-

kammer von 1500—1511, die nocb der

Veroffentlichung harren, publiziert.

Der Verfasser giebt in der Einleitung

eine lichtvoUe, erschopfende Darstellung

der Finanzverwaltung und der Einnahme-

quellen des mittelalterlichen Koln, soweit

nicht fruhere Arbeiten von ihm eine brei-

tere Schilderung unnotig machten. (Vgl.

besonders R. Knipping, Das Scbuldenwesen

der Stadt Koln im 14. und 15. Jahrh.

Westd. Zeitschr. XIII S. 364 ff.). Inter-

essant ist an diesen - Ausfuhrungen vor

allera der Nachweis, dass das gesamte

Finanzwesen Kolns wahrend des Mittel-

alters auf einem nach unseren modernen

Begriffen bochst ungesunden indirekten

Steuersystem und einer noch ungesunderen

Anleibewirtscbaft beruhte, dass zu dem

Mittel der direkten Besteuerung in der

einen oder anderen Form nur im aussersteo

Notfalle gegriffen wurde, wenn alle ande-

ren Hilfsquellen bereits erscbopft waren:

eine treffliche Illustration fur die That-
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sache, dass das Stadtregiment stets, auch

nach dem Siege der Demokratie (1396),

in den Handen der Be&itzenden, zuerst

der Aristokratie, dann der Plutokratie, ge-

legen hat. Wir sehen das ganze Wirt-

schaftsleben von einem dichten, fast ver-

wirrenden Netze von Verzehrs- und Ver-

kehrsaccisen umstrickt, das fast jeden

Zweig der menschlichen Erwerbsthatigkeit

unbarmherzig fasst und einschniirt, so dass

wir verwundert fragen, wie die Bevolke-

rung iinter diesem Drucke so lange Jahre

hat leben konnen, ohne sich gewaltsam

Luft zu machen.

Der Quellen8toff selbst ist unter An-

wendung der statistischen Methode in Ta-

bellen gebracht, wahrend die Bemerkungen

der Vorlagen als Erlauterungen selbstan-

dig angeschlossen sind. Nur bei den Ge-

samtausgaben, die im zweiten Bande folgen

werden, ist die Urform der Vorlage ge-

wahlt, weil hier der Stoff eine andere Be-

handlung erforderte. Die Tabellen ent-

halten die Jahressummen, nicht wie die

Originale die Wochensummen. Als typisch

fur die letztercn sind die Einnahmen des

Jahres 1372 in Wocheniibersichten abge-

druckt. Zu bedauern ist, dass die Tabellen

der Gesamteinnahmen von 1370—1392 bei

ihrem Umfang (140 Nummern) nicht so

ubersichtlich haben hergestellt werden

konnen, dass eine Vergleichung der ein-

zelnen Jahre ohne vieles Blattern moglich

wurde. Sonst ist die Anordnung sehr

praktisch und zweckdienlich und erleich-

tert eine weitere wirtschaftsgeschichtliche

Ausbeute, die im hohen Grade wiinschens-

wert ist, indem sie dem Benutzer lang-

wierige Yorarbeiten ein- fur allemal ab-

niramt. Die Zusammenstellungen am Schluss

des Bandes unter Nr. XV (Beitrage zur

Geschichte der Preise und Lohne) und

Nr. XVI (Cbersicht uber die Weineinfuhr

der Geistlichkeit in den Jahren 1461 bis

1476) sind in diesem Sinne ganz besonders

schatzenswert. — Jeder Wirtschaftshistori-

ker wird die vorliegende Edition mit Freu-

den begriissen und gern aus ihr Beleh-

rung schopfen.

Koln. H. Bungers.

74. H. Bungers, Beitrftge zur mitteUlterlichen Topo-

graphic, Bechtsgeschlchte and SocUUta-
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tittlk der Stadt KOln, inebesondere der

Immunitat Unterlan. (Leipsiger Studien

Bd. Ill, Heft I.)

Wie der Titel des vorliegenden Buches

selbst angiebt, zerfallt die Untersuchung

in drei Teile. Der topographische Teil

versucht zunachst eine Erklarung des Na-

mens, den der Verf. mit dem Worte „Laden"

zu8ammenstellt ; sodann folgt eine ein-

gehende Beschreibung des Bezirks, durch

eine topographische Ubersichtstabelle und

eine Steintafel erlautert. Der rechtsge-

schichtliche Teil giebt Auskunft iiber die

Entstehung der Immunitat „Unterlan<(

,

ihren rechtlichen Charakter und ihre Ge-

schichte. Eine grosse Zahl von Tabellen

sucht der Socialstatistik zu dienen, indem

das beschrankte Material des kleinen Be-

zirks mit grossem Fleisse fur die Fest-

stellung der inneren und ausseren Volks-

gliederung, welch letztere nach Herkunft

und Berufsarten untersucht wird, ausge-

beutet worden ist. Der Verf. verkennt

nicht, dass eine Verallgemeinerung der

von ihm gewonnenen Ergebnisse fur die

ganze Stadt unmoglich ist, dass vielmehr

die Bedeutung seiner Tabellen mehr me-

thodologischer Art ist. n.

Hdchst wertvolle Urkunden hat Herr75.

Dr. Grevlng in dem Pfarrarchiv von St. Co-

lumba zu Eoln entdeckt. Der Fuud tiber-

rascht urn so mehr, als vor 11 Jahren

bere its eine grossere Zahl von wichtigen

Archivalien an derselben Stelle zum Vor-

schein kam (vgl. Mitteilungen aus dem
Stadtarchiv von Koln 10, 91—93), und es

daher den Anschein hatte, als seien in

dem genannten Archive keine Schatze

mehr zu heben. Besonders mogen her-

vorgehoben werden die beiden altesten

Schreinskarten des Bezirks, anscheinend

aus dem dritten Viertel des 12. Jhdts.,

eine Burger- oder Steuerliste aus dersel-

ben Zeit, das fehlende Blatt der Grund-

steuerliste von c. 1280 (vgl. Hoeniger in

Niederrhein. Annalen 46, 72 ff.), sowie

eine grossere Zahl von Urkunden, welche

ebenfalls bis ins 12. Jhdt. zuruckreichen,

u. a. sehr alte Amtleutestatuten, Pfarr-

und Kiisterwahlen u. s. w. Herr Dr. Gre-

ying ist an die Verwertung des interessan-

ten Stoffes herangetreten und gedenkt das
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alteste Material baldigst an geeigneter

Stelle zu verofFentlichen. K—n.

76. Uber Arnold Mercator and die wieder

entdeckten Kulner Stadtplane von 1571

und 1642 handelt J. Hansen in den „Mit-

teilungen aus dem Stadtarchiv von Kolna

28, 141 ff. Der erstere Stadtplan ist in

einem Kupferstiche der Breslauer Stadt-

bibliothek erhalten. Er geht auf die Hand-

zeichnung Mercators aus dem vorhergehen*

den Jabre zurtick, der noch in sehr be-

schadigtem und undeutlichem Zustande im

Historischen Arcbiv der Stadt Eoln auf-

bewahrt wird. Wie H. in seinem Auf-

satze nachweist, ist der Kupferstich von

1642, von dem nur mehr zwei Exemplare

bekannt sind, von den Platten des alteren

Stiches nacbgedruckt worden, freilicb unter

sorgfaltiger Berucksichtigung der in der

Zwiscbenzeit eingetretenen Yeranderungen,

namentlicb mit Zufugung der Deutzer Be-

festigungswerke. Beide Plane bilden ver-

eint nunmehr eine ausgezeichnete Grund-

lage fur die topograpbische Anschauung

der Stadt Koln um die Wende des 16.

Jabrhunderts. Die Stadt Koln hat beide

Plane in Originalgrosse pbotographiscb

nacbbilden lassen; verkleinerte Abdrucke

von beiden sind dem Aufsatze beigegeben.

Ebenfalls in der Breslauer Stadtbiblio-

thek, welcbe einen ganzen Yorrat von

Karten aus der Mercator'schen Werkstatt

besitzt, ist auch der langst verschollene

Plan der Stadt Duisburg von Jobann

von Corput aus Breda a. d. J. 1566 zum

Yorscbein gekommen, uber welchen Aver-

dunk in seiner Gescbichte der Stadt Duis-

burg S. 39 ff. nur auf Grand der Angaben

von Withof (—1769) berichten konnte.

Auch dieser Plan ist auf Yeranlassung der

Stadt Duisburg von der Reichsdruckerei

in vorziiglicher Wiedergabe vervielfaltigt

worden und bildet so ein scbones Vorbild

und Seitenstuck zu den beiden Kulner

Stadtplanen. K—n.

77. 1m XI. Jahrbuche des DOssoldorfer Ge-

schichts-Vereins (1897) veroffentlicht Fr.

Paulus Maria do Loe, Ord. Praed., eine

interessante Studie liber die durch Uerzog

Jobann von Kleve angeregten Reformations-

versuche im Dominikanerkloster zu Wesel

in den Jahren 1460—1474. Von 1460—64

wurde Jahr fur Jahr der Yersuch gemacht,

die in Yerfall geratene Disziplin des We-
seler Klosters zu beseem; nicht nur die

verschiedenen obrigkeitlichen Instanzeu,

welchen das Kloster unterstellt war, waren

hieran beteiligt, auch die Monche selbst

strebten danach, eine strengere Observanz

herzustellen. Der Aufsatz liefert durch

die klare und genaue Darstellung dieser

Yorgange, uber welche im Dusseldorfer

Staatsarchive an 200 Aktenstiicke vorhan-

den sind, ein intereasantes Bild aus der

Kirchen- und Kulturgeschichte des 15. Jhdts.

Auch die politische Gescbichte der nieder-

rheinischen Herzogtumer zu Anfang des

15. Jhdts. erfahrt eine hochst erwiinschte

Darstellung in dem Aufsatze von Otto R.

Redlich fiber die franzosische Vermitte-

lungspolitik am Niederrhein in dieser Zeit.

R. deckt die sich bekampfenden franzu-

sischen und burgundischen Einflusse auf,

welche den Gegensatz zwischen Kleve

und Geldern benutzten, um die Politik

der niederrbeinischen Fiirsten in ihrem

Sinne zu lenken. Der burgundieche Ein-

fluss war echliesslich der starkere.

Helnekamp, Rudolf, Siegburgs Vergangenheit und 73.

Gegenwart. Siegburg 1897.

Das Buch giebt in zeitlicher Folge

einen Uberblick uber die Geschichte Sieg-

burgs, ohne tiefer einzudringen. Ein po-

pularer Ton herrscht vor; allenthalben

sind erheiternde Geschichtchen und Anek-

doten eingestreut. Man wird dadurch an

das in gleicher Manier geschriebene altere

Werk uber denselben Gegenstand, Schwa-

ben, Geschichte der Stadt, Festung und

Abtei Siegburg im Herzogtum Berg, Koln

1826, erinnert, welches aber, soviel ich

sehe, nirgends vom Yerf. angefiihrt wird.

Ed. Slmens, Niederrhelnlsohes Synodal- md Gwwelwle-^
(•ben „nnter dem Kreuz". Freiburg i. Br. and

Leipzig, 1897, J. C. B. Motar (Paul Siebeck),

129 SS. — 8 Mk.

Dem Vf. dieser trefflichen Schrift ver-

danken wir schon mehrere Studien liber

das innere Leben der reformierten Ge-

meinden unter dem Ereuz, dcren Yerfassung

im Lauf der Zeit vorbildlich fiir die Ge-

meindeverfassung fast der ganzen evan-

gelischen Kirche Deutschlands gewordcn

ist (vgl. Korrbl. XIII Nr. 110). Diesc ncue

Arbeit gliedert ihren Stoff in drei Ab-
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schnitte : Die linksrheinischen Synoden dee

16. Jhs. ; das Gemeindeleben der deutschen

reformierten Gemeinde in Koln im Lauf

ihres ersten Jhs. ; die lutherische Gemeinde

in Koln im 16. Jh. Sie beruht auf aus-

gebreiteter Eenntnis und sorgfaltiger Be-

nutzung nicht nur des im letzten Jahrzehnt

stark angewachsenen gedruckten Quellen-

materials, sondern auch des in den rheini-

schen Arcbiven noch reichlich vorhande-

nen ungedruckten S.toffes an Consistorial-

protokollen und sonstigen Verwaltungs-

akten aus der ersten Zeit der Gemeinden.

So sind denn die vom Vf. gewonnenen Er-

gebnisse zuverlassiger Forscbung von bohem
Werte fur die Erkenntnis der Organisation

dieser Gemeinden, der Zusammenfassung

der reformierten Gemeinden zur sog. Kolner

Klasse, der fuhrenden Personlichkeiten,

der Handhabung des kirchlichen Disziplin

u. 8. w. Uberall zeigt sicb ein bewusstes

Fernbalten von spitzfindigen tbeologischen

Streitfragen, eine gesunde Betonung prak-

tischer Bethatigung; selbst der Gegensatz

zwiscben reformierten und lutherischen

Bildungen erreicbt bier nicht die Scbarfe

und Schroffheit, mit der er anderwarts

aufzutreten pflegte. So bietet sich dem
Vf. in seinem Stoff haufig und ungezwun-

gen die Moglichkeit, auf die vorbildliche

Stellung dieser Gemeinden des 16. Jhs.

mit Entschiedenheit hinzuweisen. Der bier

zur Verfugung stehende Raum gestattet

nicht, naher auf den Inhalt der Schrift

einzugehen. Doch sei besonders auf die

Ausfiihrungen des Vf. uber die bisher nicht

in ihrer Bedeutung gewiirdigte Synode zu

Bedburg (1571) verwiesen, auf der der

Gedanke einer allgemeinen Einigung der

evangelischen Eirchen zum Ausdruck kam,

sowie auf seine Bemerkungen uber eine

schon 1544 erwahnte protestantische Ge-

meinde in Koln, uber die es sebr erwiinscht

sein wurde, genauere Aufschliisse zu ge-

winnen. Die gediegenen Ausfiihrungen

des Vf. legen wiederum den schon oft aus-

gesprochenen Wtuisch nach einer zusam-

menfassenden Bearbeitung der rheinischen

Reformationsgeschichte nalie. Vf. selbst

widraet dem Bediirfnis nach einer solchen

S. 25 if. beherzigenswerte Ausfiihrungen

;

niemand ware aber ohne Zweifel geeigneter
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fur ein solches Unternehmen, fiir das die

letzten Dezennien zahlreiche und inhalt-

reiche Vorarbeiten geliefert haben, als der

Vf. selbst. Und so darf denn wohl zum

Schluss der Hoffnung Ausdruck gegeben

werden, dass der Vf. dem von ihm mit so

grosser Liebe und so gutem Erfolg ge-

pflegten Stoffe auch in Zukunft treu blei-

ben wird. Hansen.

In einer soeben erschienenen Abhand-80.

lung liber 'Das franz5sitche Gesetz vom

30. Marz 1887. Ein Beitrag zum Recht

der Denkmalpflege' (Bonn, C. Georgi, 1897)

giebt HugoLoersch eine Ubersicht uber

die Entstehung der staatlichen Denkmal-

pflege in Frankreich seit der Revolution

von 1789, die Entwicklung des Begriffs

des offentlichen Denkmals seit 1792 und

die rechtliche Behandlung dieser Denk-

raaler, die nach manchen Unterbrechungen

in dem aueserordentlich klaren und detail-

lierten Gesetz vom 30. Marz 1887 zum

Abschluss gekommen ist. Die Abhandlung

enthalt S. 28 ff. einen Abdruck dieses Ge-

setzes. L. bespricht S. 24 ff. die Vorziige

dieses Gesetzes, das auf die Ordnung un-

serer gesetzlich noch lange nicht genugend

geklarten Verhaltnisse, namentlich auch

im Sinne eines Ausgleichs der oftmals

einander widerstreitenden Interessen der

beteiligten Instanzen, vorbildlich zn wirken

vermag, wenn auch selbstverstandlich nicht

durch einfache Ubertragung seiner Bestim-

mungen auf unsere von den franzosischen

grundverschiedenen Verbaltnisse. — In

diesem Zusammenhang sei nacbtraglich auf

die Schrift des Provinzialkonservators. P.

Clemen, Die Denkmalpflege der
Rheinprovinz (Diisseldorf, L. Schwann,

1896) verwiesen, die eine Zusammenstel-

lung und lichtvolle Erlauterung der auf

diesem Gebiete in den Rheinlanden giiltigen

Bestimmungen enthalt

Repertorium Germanlown, Regeaten aus den papst- 81.

lichen Arehiven zur Geschiohte des deut-

schen Beiches and seiner Territorien im
14. und 15. Jahrhundert, herausgegeben

dnroh das k. preass. histor. Institnt in Rom.
Pontifikat Eugene IV, I Band. LXXVI und
677 Seiten. Berlin, 1897. Verl. . A. Batb.

Laut dem Vorworte erwuchs die Her-

stellung eines solchen Regestenwerkes aus

den Aufgaben, welche sich das preuss.
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historische Institut in Rom von Anfang an

gestellt hat. Begonnen wurde mit der

Arbeit im Nov. 1892 durch den dazu ab-

geordneten Archivar Dr. Arnold, dem Dr.

Kaufmann und Dr. Haller gleich anfangs

und dann im April 1893 auch Dr. Lulves

ah Gehilfen zur Seite traten. Eine Zeit

lang haben auch der Sekretar des Insti-

tute Prof. Dr. Friedensburg, Dr. Kiewning

und Dr. F. Wagner Mitarbeit geleistet.

„Als erstes Arbeitsgebiet ward die Zeit

„des Schismas und der Reformkonzilien

„au8gewahlt . . . Im Mai 1893 ward diese

„Grenze noch enger gezogen. Ungefahr

„gleichzeitig mit uns hatte die GOrresGe-

„sellschaft beschlossen, ebenfalls Publika-

„tionen aus dem spateren Mittelalter zu

„veranstalten. Infolge einer mit diesem

„Institut getroffenen Veretandigung grenz-

„ten wir unser Arbeitsgebiet, unter Fest-

„haltung des Ausgangspunktes 1378, mit

„dem Tode Eugens IV (23. Febr. 1447)

„ab, und ubertiessen dazu noch der Gor-

„re6gesellschaft auf deren besonderen

„Wunsch einen kleinen Ausschnitt, die

„ersten sechs Monate, aus dem Ponthikat

^Martins V. u

Auf dem Gebiete des spateren Mittel-

alters haben wir also vom preussischen

historischen Institot die „Regesten aus den

papstlichen Archiven zur Geschichte des

deutschen Reichs und seiner Territorien"

fur die Zeit von 1378 bis 1447 — mit

Ausschaltung der ersten sechs Pontifikat-

roonate Martins V — zu erwarten. Von
diesem fur die deutsche Geschichte un-

streitig sehr wichtigen Werke liegt nun-

mehr der oben bezeichnete erste Band

vor, welcher in 2828 Regestennummern

das erste Pontifikatsjahr Eugens IV (11.

Marz 1431—9. Marz 1432) umfasst und,

wie 8chon oben angedeutet ist, einen sehr

ansehnlichen Umfang hat. Es tritt also

schon hier zutage, dass schon allein fur

den fast 16jahrigen Pontilikat Eugens IV

eine sehr bandereiche Ausgabe in Aus-

sicht stent, wenn die Publikation in der

gleichen Weise fortgesetzt wird, woriiber

noch keine Entscheidung getroffen worden

ist. Auffallend ist aber, dass das kOnigl.

preussische Institut aus dem von ihm ge-

wahlten Arbeitsfelde gerade den letzten
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Pontifikat zunachst vorgenommen und mit

diesem statt mit den beiden ersten Ponti-

fikaten der grossen abendlandischen Kir-

chenspaltung (1378—1389 bezw. 1394) seine

Edition begonnen hat. Als Grund fur dieses

Hintenanfangen wird in dem Vorwort an-

gegeben, "dass fur die Zeit Eugens IV

eine Anzahl allmahlich neu entstandener

Registraturen vollstandiger erhalten sind,

und man sich hier also am besten einar-

beiten konnte". In der That sind gerade

fur die Pontinkatszeit Eugens IV die ro-

mischen Archivbestande viel reichlicher

und vollstandiger erhalten, als fur die

voraufgehenden Pontifikate des vom Insti-

tut gewahlten Zeitraums (1378—1447):

insbesondere sind von dem ersten Pontifi-

kate dieses Zeitraums, dem des ungliick-

lichen Urban VI, uns nur klagliche Trum-

mer in den romischen Archiven erhalten.

So wird es leicht begreitiich, dass die mit

der Arbeit beauftragten Gelehrten — um
im Bilde zu reden — statt den Stier bei

den Hornern zu fassen, ihn von anderer

Seite in Angriff genommen haben.

Doch soil uns dieser ungewOhnliche

Anfang der Veroffentlichung an der frohen

Anerkennung der vortrefflichen Leistung,

die im ersten Bande uns vorliegt, nicht

behindern. Zunachst ist hier die 69 Seiten

umfassende Einleitung zu ruhmen, welche

in 7 Abschnitten uber die geographische

Umgrenzung der Arbeit, liber das benutzte

handschriftliche Material, uber Proben aus

diesem Material, uher das angetugte Orts-

und Personenregister , iiber den wissen-

schaftlichen Ertrag des Bandes und iiber

die in den Regesten angewandten Abkur-

zungen Auskunft bietet. Von diesen Ab-

schnitten ist wiederum der zweite der um-

fang- und inhaltreichste und wichtigste.

Auf 42 Seiten kennzeichnet er namlich in

grosser, aber sachlich durchaus gebotenejr

Ausfiihrlichkeit und Genauigkeit die ein-

zelnen Klassen der benutzten Archivalien,

die Registra Vaticana, Registra brevium,

Registra supplicationum und Registra" La-

teranensia, dann die libri^obligationum,

annatarum, solutionum, quitanciarum, in-

troitus et exitus, bulletarum et mandato-

rum, endlich Diversa Cameralia, Acta col-

legii cardinalium und verschiedenes andere.
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Erwiinscht ware es hier noch gewesen,

wenn bei Besprechung der libri obligatio-

num und solutionum (§§ 5 und 6) und der

servitia endlich einmal Genaueres iiber die

Verteilung der quinque servitia minuta

und iiber die (unter Bonifaz VIII angeord-

nete) Herabminderung der Zahl der ser-

vitia minuta mitgeteilt worden ware. (Vgl.

S. XXXIV und XXXVIII.) Bemerkt sei

hier -noch ferner, dass ausser den 3 auf

S. XXXIV angegebenen libri taxarum nur

wenigsten nocb 2 andere Handschriften

derselben, eine in Venedig und eine in

Paris, beide aus dem 15. Jahrhundert, be-

kannt sind. Auch haben die sonst so

umsichtigen Bearbeiter des vorliegenden

Bandes bei Besprechung der Akten des

Kardinalkollegiums (§ 12) zwei gerade in

Rom befindliche Handschriften (Cod. Ot-

tobon. 2961, Acta Consistorialia ab elec-

tione Alex. V — Eugen. IV, und Bibl.

Nazionale, Ms. Vittorio Emanuele nr. 269

Estratti di Diarii concistoriali, 1352—1544)

iibersehen oder wenigstens unerwahnt ge-

lassen. Ratselhaft ist mir die S. L. ange-

wandte Bezeichnung einer Handschrift „in

K des Vatikanischen Geheim-Archivs" ge-

blieben.

Was die von den Bearbeitern ange-

wandten Abkiirzungen betrifft, so sind

diese durchgangig gut gewahlt; nur batten

dem Zwecke moglichster Kiirze ent-

sprechend nach meinem Dafiirhalten einige

noch kiirzer gegeben werden konnen. Bei-

spielsweise wurde ich anstatt archidiac,

archiep., perp., preb., prepos. die kiirzeren

ardiac, arep., pp., pb., ppos. (fur archidia-

conus, archiepiscopus, perpetuus, prebenda,

prepositus) vorgeschlagen haben.

Das iiber 200 Seiten fullende Personen-

und Sachregister (S. 453—677) ist mit

musterhafter Sorgfalt ausgearbeitet worden

und erleichtert die Aufnndung und Be-

nutzung des in den Regesten enthaltenen

massenhaften Materials in wiinschenswer-

tester Weise.

Fur die Herstellung der 2828 Regesten

ist die deutsche Sprache gewahlt worden.

Der Inhalt der ihnen zugrunde liegenden

Archivalien aber enthielt meist gerade in

seinen wichtigsten Teilen termini technici

des kanonischen Rechtes und der papst-

lichen Eurialverwaltung. Ganz richtig ha-

ben die Bearbeiter erkannt, dass es nicht

angehe, auch diese in die deutsche Sprache

umzuformen, sondern sich durchaus em-

pfehle, fur diese die lateinische Sprach-

form beizubehalten. Und so erscheint denn

in den Regesten ein Gemisch von Latein

und Deutsch, worin das Latein vielfach

sogar stark iiberwiegt 1
). Meines Erach-

tens ware es besser gewesen, die aus la-

teinischem Urkundenmateriale geschopften

Regesten auch in lateinischer Sprache zu

formen. Die Prazision und Klarheit der-

selben ware hierdurch sicher wenigstens

nicht gemindert worden. Fremdsprachigen

Benutzern, denen hie und da die deutsche

Sprache minder gelaufig ist, ware die Be-

nutzung erleichtert worden. Die Form der

Regesten ware eine einheitliche und in

besserer Ubereinstimmung mit den Regesta

Pontificum von Jaffe' (— Ewald— Kalten-

brunner— Lowenfeld) und von Potthast.

Die 5 letzten Regesten (Nr. 2824 bis

2828) sind Vorlagen entnommen, denen

eine genaue Datierung mangelt. Die Be-

arbeiter unsercs Bandes haben ganz rich-

tig erkannt, dass sie in das erste Pontifi-

katsjahr Eugens IV einzuweisen seien und

sie dieserhalb den Regesten des ersten

Jahres am Schlusse mit der Datierung

1431/32 anfugen zu mussen geglaubt. Eine

Einweisung in diese Stelle ist aber gerade

flir die beiden Regeste, welche Trierer

und Metzer Personen und Angelegenheiten

betreffen, ungenau und unrichtig. Das an

letzter Stelle gebrachte Regest enthalt die

Ernennung des Trierer Scholastikus Jakob

von Sirk zum papstlichen Cubicular. Nun
wird aber dieser bereits in einer vom

23. April 1431 datierten Bulle (Nr. 879)

als papstlicher Cubicular bezeichnet. Zwar

erheben die Bearbeiter des Repertorium

bei diesem Regest die Frage, ob diese

Bulle zuriickdatiert sei. Aber der hierfiir

angeftihrte Umstand, dass dieselbe unter

anderen Bullen aus April 1432 stent, reicht

doch nicht aus, urn Jakobs Ernennung zum

papstlichen Cubicular nach dem 23. April

1431 zu datieren. Das Regest Nr. 2828

hatte also unmittelbar vor der jetzigen

1) Man vergleiche boispielsweise die Nummern
1753 und 1756.
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Nr. 879 angefiigt und mit der Nummerie-

rung des letzteren versehen werden miissen.

In der That nehmen denn auch gerade

urn diese Zeit die Machenschaften Jakobs

und seiner Angehorigen mit Rabans Gegner

Ulrich von Manderscheid 2
) ein Ende. Un-

streitig war Jakobs Ernennung zum ,papst-

lichen Familiaris und Cubicularius samt

den Vorteilen, welche diese Kurialstellung

mit sicli brachte und in Aussicht stellte,

der Preis, welcher jenera fur seinen fiber-

gang von Ulrich zu Raban geboten wurde

und dann auch diesen Ubergang erwirkte;

und hochst wahrscheintich war es Raban,

der ja im Friihlinge des Jahres 1431 an

der Kurie weilte 8
), der 'den Vorschlag,

ebenjenem diesen Preis zu bieten, bei der

Kurie macbtc. Der schlaue Jakob ver-

stand seinen Vorteil wohl und nahm den

gebotenen Preis sofort an. Als Uberlaufer

zur Partei Rabans stieg er rasch auf der

kurialen Stufenleiter. Am 23. April 1431

war er, wie wir gesehen haben, schon

papstlicher Familiaris und Cubicularius;

am 7. Marz 1432 ist er dazu auch schon

papstlicher Acolitus*), am 18. November

desselben Jahres schon papstlicher Notar

und wird vom Papste mit einer reichen

Jahresrente aus den Einkiinften des Trierer

Erzbistums ausgestattet 5
), in einer Ur-

kunde des Jahres 1436 erscheint er be-

reits als Protonotarius apostokcus 8
) ; drei

Jahre spater ward er Rabans Coadjutor

und dann endlich noch im selben Jahre

auch dessen Nachfolger. Wenn erst die

sechs nachstfolgenden Bande des Reper-

toriums erschienen sein werden, so werden

wir daraus auch die ganze Fulle der Bene-

fizien ersehen, womit sein Ubertritt vom

Jahre 1431 seitens Eugens IV belohnt

worden ist.

Nr. 2828 ist] also vor Nr. 879 einzu-

8tellen. Nr. 2827 dagegen gehort gar

nicht in das erste Fontificatsjahr und nicht

in den vorliegenden ersten Band des Re-

pertoriums. In der als Vorlage dienenden

2) Vgl. die Regeste vom 24. und 26. Juli 1430

and vom 9. Mara 143 L bei A. Gorz, Regeeten der

ErabischOfe von Trier, S. 160.

8) Vgl. Nr. 1075 (and 229).

4) Nr. 2810.

6) Hontheim. Hist. dipl. Trev. II, S. 379.

6) Clouet, Hist, de Verdun, I, 414.
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undatierten Bulle scbreibt Eugen IV dem

Metzer Bischofe Konrad, dass er auf

Bitten des Trierer Scholastikus und papst-

lichen Notars und Cubiculars Jakob von Sirk

den Trierer Erzbischof Raban beauftragt

habe, Konrad von Irregularftat und Infamie

wegeu Teilnahme an einem zu Gunsten

eines weltlichen Ilerrn gefuhrten Krieges

zu absolvieren. Dieser weltliche Herr war

der llerzog von Bar, Rene (I von Anjou),

und der Krieg, an welchem Konrad zu

dessen Gunsten sich beteiligte, war der

lotliTingische Erbfolgekrieg vom Jahre 1431.

In'eben diesem Kriege wurde Konrad von

Renes Gegner, dem Grafen Anton von Vau-

demont, am 2. Juli 1431 gefangen genom-

men und erst am 4. September gegen ein

hohes Losegeld wieder freigelassen 7
). So-

mit ist die unter Nr. 2827 angefuhrte Bulle

erst einige Zeit nach dem 4. Sept. 1431

erwirkt und gehort in die zweite Halfte

des zweiten Pontifikatsjahres Eugens IY.

Trier. H. V. Sauerland.

Historische Kommission 82.

bei der kgl. bayer. Akademleder Wisseiisdiafttn.

Vgl. XV Nr. 64.

MQnchen im Juli 1897. Die 38. Plenar-

versammlung der historischen Kommission

hat in der Pfingstwoche am 11. und 12.

Juni stattgefunden.

Seit der letzten Plenarversammlung im

Mai 1896 sind folgende Publikationen durch

die Kommission erfolgt:

1. Allgemeine deutsche Biographie.

Band XLI, Lieferung 2—5. Band

XLII Lieferung 1-3.

2. Chroniken der deutschen Stadte.

Band XXV, Band V der schwabi-

schen Stadte: Augsburg.

3. Die Recesse und andere Akten der

Hansetage 1256—1430. Band VIII.

(Schlussband).

Die Hanserec'esse, welche einst von

der Kommission auf LappenbergsTorschlag

in erster Reihe unter ihre Unternehmungen

aufgenommen worden waren, sind damit

von Dr. Koppmann, den nach Junghans'

fruhem Tod noch Lappenberg im Jahre

7) Vgl. Calmet, Hist. eccl*B. et civ. de Lor-

raine, I. Edit. torn. II Preuves, pg. 809; Francois

et Tabouillot, Hist generate de Mats, t. H p. 631.
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1865 zum Herausgeber bestimmt hatte,

zum gliicklichen Ende gebracht worden.

Auch die Chroniken der deutschen
Stadte, unter Leitung des Geheimen Rats

von Hegel, nahern sich dera Abschluss.

Als 26. Band toll ein zweiter Band der

Magdeburger Chroniken erscheinen, fur

welchen der Bearbeiter, Stadtarchivar Dr.

Dittmar in Magdeburg, das Manuskript

bereits im Laufe der nachsten ' Wochcn
einzuliefern versprochen hat. Der erste

Band, Band 7 der ganzen Reihe, hatte

die Magdeburger Schoffenchronik, bearbei-

tet von Janicke, gebracht. Fur den

zweiten Band ist die hochdeutsche Fort-

setzung dieser Chronik bis 1566 und die

Chronik des Georg Butz 1467—1551 be-

stimmt. Als vorlaufiger Schluss des gan-

zen Unternehmens, namlich als Band 27,

ist ein zweiter Band der Lubecker Chro-

niken in Aussicht genommen, welchen ^Dr.

Eoppmann, sobald er die notige Musse

gewinnt, bearbeiten will.

Von den Jahrbuchern des deut-

schen Reichs vunter Friedrich II. wird

in der allernachsten Zeit der zweite Band

veroffentlicht werden, der die Jahre 1228

bis 1233, im Manuskript vom Geheimen

Hofrat Winkelmann hinterlassen, um-

fasst. Auf eine Fortsetzung und Vollen-

dung dieser Arbeit ist eine bestimmte Aus-

sicht noch nicht vorhanden.

Fur die Jahrbiicher des Reichs
unter Otto II. und Otto III. ist Dr.

Uhlirz mit der Bearbeitung des gesam-

melten Stoffs, fur die Zeit Friedrichsl.

Dr. Simonsfeld noch mit der Sammlung

des Stoffes beschaftigt, Professor Meyer
von Enonau arbeitet unausgesetzt am
dritten Band der Jahrbiicher des Reichs

unter Heinrich IV. und Heinrich V.

Betreffend die Geschichte der Wis-
senschaften in Deutschland ist das

fur dieses Jahr erhoffte Erscheinen der

•Geschichte der Geologie und Palaontologie

von dem Geheimen Rat von Zittel auf

das nachste Jahr verschoben worden, weil

die Schwierigkeit der Bewaltigung der fur

die Geschichte des 19. Jahrhunderts vor-

liegenden Litteratur sich als allzu gross

erwies.

Die Allgemeine deutsche Bio-

graphic unter der Leitung des Freiherrn

von Liliencron und des Geheimen Rats

Wegele, ist in diesem Jahr in ausser-

ordentlicher Weise in ihrem Fortgang auf-

gehalten worden, zuerst durch den Tod

vonSybels, der den Artikel „Kaiser Wil-

helms I.
u ubernommen hatte, dann durch

den Eintritt des neuen Autors, Professors

Erich Marcks in Leipzig, zuletzt durch

das Zusammentreffen der Ausarbeitung

dieses Artikels mit der Centenarfeier und

der durch dieselbe hervorgemfenen zahl-

reichen Litteratur.

Die Reichstagsakten der alteren

Serie stehen am 10. und 11. Band. Es

hat sich die Zweckmassigkeit einer Tei-

lung der Eaiserzeit Sigmunds (Mitte 1433

bis Ende 1437) in zwei Bande herausge-

stellt. Der 11. Band soil bis zur Mitte

des Jahres 1435 reichen. Die Drucklegung

ist von Dr. Beckmann bis zum 43. Bogen

gefuhrt worden. Das Erscheinen des Bandes

kann fur den Herbst dieses Jahres in Aus-

sicht gestellt werden. Der Druck des 12.

Bandes soil dann sofort sich anschliessen.

Wahrend des Jahres hat Dr. Beck-
mann kleine Lucken des Materials sowohl

aus Munchener, wie aus den von Paris,

Basel, Nordlingen, Eoln eingesandten Ar-

chivalien, sodann durch eine kurze Reise

nach Nurnberg ausgefullt.

Der Stand der Arbeiten fur den 10.

Band ist weniger befriedigend. Doch darf

erwartet werden, dass mit dem Druck des-

selben begonnen werden kann, sobald der

Druck des 11. Bandes beendigt sein wird.

Dr. Herre hat sich entschliessen mussen,

seine eingehenden und ausserordentlich

lange Zeit in Anspruch nehmenden For-

schungen uber die Vorgeschichte des Rom-
zugs Sigmunds nicht, wie beabsichtigt war,

in die Einleitung des Bandes aufzunehmen,

sondern in einer besonderen Abhandlung

zu veroffentlichen und in der Einleitung

nur kurz deren Ergebnis mitzuteilen. Die

Akten zur Vorgeschichte des Romzuges

konnen nicht nach Reichstagen geordnet

werden; sie erscheinen vielmehr in zwei

Abteilungen : 1. Romzugsverhandlungen vom
Herbst 1427 bis zum Sommer 1428. 2. Ver-

handlungen von 1431 bis zum Aufbruch

des Kaisers von Feldkirch nach Mailand,
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Fur reichlich 400 selbstandige Nummern
ist die Textrocension fast abgcschlossen

;

kleine Nachtrage werden teils brieftfch,

teils auf einer Reise nach Wien zu erle-

ledigen sein. Auch das Material zu den

Anmerkungen ist zum grusseren Teil be-

reits gesicbtet. Eine nicht unwesentliche

Schwierigkeit fur die Scblussredaktion des

Bandes, die grosse Zabl undatierter Stiicke,

die sich auf die Konzilsfrage beziehen,

konnte durch Benutzung eines inzwischen

publizierten Pariser Codex (Protokoll Bru-

nets) in der Hauptsacbe gehoben werden.

Benutzt wurden im ablaufenden Jahre be-

sonders das Munchener Reichsarchiv, Hand-

schriften aus den Bibliotheken von Paris,

Mtinchen, Eues an der Mosel, Heidelberg

und Dresden, und Akten aus dem Nurn-

berger Kreisarchiv. Anfragen in den ro-

mischen Archiven und Bibliotheken wurden

in dankenswerter Weise durch Dr. Schell-

hass in Rom erledigt.

Fur die Reichstagsakten der Re-
formationszeit sind die Arbeiten wie

bisher von Dr. Wrede mit Unterstutzung

von Dr. Bern ays fortgefiihrt worden. Das

Material fur den dritten Band ist vervoll-

standigt worden aus Akten von Koln,

Niirnberg, Frankfurt, Karlsruhe und Wiirz-

burg; einige bisher noch zuruckgestellte

Stiicke, wie die grosse Beschwerdeschrift

der Grafen und Herren vom Ende 1522,

wurden abgeschrieben ; aus dem Mainzer

Erzkanzlerarchiv in Wien wurden Ab-

schriften erbeten und geliefert. Hiermit

ist dieser Teil der Arbeit fiir den dritten

Band vollendet.

Daneben ist bereits ein grosser Teil

des Manuskripts fertig gestellt : Die Akten

des Regimentsreichstags zu Niirnberg vom

Fruhling 1522 und von dem zweiten Niirn-

berger Reichstag, die Yerhandlungen fiber

die Religionssache , die Gravamina, die

Yerhandlungen der Stande mit den Stad-

ten, die Zollordnung und zum griissten

Teil die Verhandlungen mit der Rkter-

schaft : zusammen etwa die kleinere Halfte

des Bandes. Im nachsten Jahr soil das

Manuskript ganz oder bis auf einen ge-

ringen Rest vollendet sein und dann mit

dem Druck des dritten Bandes begonnen

werden.
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Von der im vorigen Jahre beabsich-

tigten Kollationierung der vorliegenden

Abschriften der Berichte des Chursacb-

sischen Reichstagsgesandten Hans von der

Planitz mit den Originalen im Weiniarer

Archiv konnte abgesehen werden, da diese

Planitz-Berichte von derKonigl. Sachsischen

Kommission far Geschichte selbstandig und

vollstandig veroffentlicht werden sollen.

Die Reichstagsakten werden sich deshalb

auf kurze Ausziige beschranken konnen,

und diese Entlastung wird es mGglich

machen, nrit dem dritten Band bis zum
Beginn des dritten Nurnberger Reichstags

zu gelangen.

Die altere Bayrische Abteilung
der Wittelsbacher Korresponden-
z e n unter Leitung des Professors L o s s e n

wird demnachst zum Abschluss kommen.

Von den durch Dr. Goetz bearbeiteten

nBeitragen zur Geschichte Herzog
Albrechts V. und des Landsberger
Bundes u sind 48 Bogen gedruckt, die bis

zum Ende des Jahres 1570 reichen. Xur
noch 10 bis 12 Bogen sind zu drucken.

Die altere Pfalzische Abteilung
der Wittelsbacher Korresponden-
zen konnte auch in diesem Jahr keinen

Fortgang gewinnen, da der Herausgeber,

Professor von Bezold, von der VoUen-

dung der Briefe des Pfalzgrafen Johann

Casimir neuerdings durch seine Berufung

an die Universitat Bonn abgehalten wurde.

Derselbe hofft nun, in den nachsten Ferien

die bisher aufgeschobene Forschungsreise

nach Eopenhagen ausfuhren zu konnen.

Die Arbeiten der jiingeren Bay-
rischen und Pfalzischen Abteilung
der Wittelsbacher Korresponden-
zen unter Leitung des Professors Stieve

waren in gleicher Weise wie friiher in er-

freulicher Entwicklung begriffen. Nur war

Professor Stieve selber, durch die nam-

lichen Griinde wie im vorhergehenden Jahr,

an der gewohnten Mitarbeit gehindert; er

wird voraussichthch erst im Fruhling 1898

an die Herausgabe des 7. Bandes der

Briefe und Akten gehen konnen.

Dr. Chroust war zunachst mit einer

Nachlese in den Munchener Archiven be-

schaftigt. Im Staatsarchiv fand er, Dank

den hilfreichen Bemuhungen des Geheim-
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sekrctars Herrn Dr. Werner, Pfalz-Neu-

burger Akten, die liber den Streit urn die

Churpfalzer Administration (1610—1614)

sowie uber den Jiilicher Streit wertvolle

Aufschlusse gewahrten, und bayrische Akten

von grosser Bedeutung fur die Geschichte

des Passauer Kriegsvolks und den Streit

Herzog Maximilians rait Erzbischof Wolf

Dietrich von Salzburg. In der Absicht, fiir

die Lucken in den Miinchner Churpfalzischen

Unionsakten eine Erganzung zu linden,

reiste Dr. Chroust ira Oktober 1896

nach Stuttgart, wo die Wurttembergischen

Unionsakten sich fanden, die, soweit sie

den Jahren 1611 bis 1613 angehoren, nach

Munchen gesandt und dort aufgearbeitet

wurden. In Karlsruhe fanden sich Pfalz-

Neuburgische Akten uber den Admiriistra-

tionsstreit mit Churpfalz und uber das

Reichsvikariat von 1612, die ebenfalls nach

Munchen geschickt wurden. In Innsbruck

gewahrten die Akten fiber Erzherzog Maxi-

milians bekannte lebhafte Thatigkeit im

Hausstreit und in der Successionsfrage so

reiche Ausbeute, dass der Forscher sich

zunachst auf das Jahr 1611 beschranken

musste. Leider ist der auf die Kaiser-

wahl beziigliche „Successionsfaszikelu spur-

los verschwunden. Die Osterferien wid-

mete Dr. Chroust in Wien hauptsachlich

dem Finanzarchiv, dessen uberaus urn-

fangreiche Akten neben einer Menge wert-

voller Nachrichten iiber Personlichkeiten

ein Bild von der Finanzgebarung des Hofes,

der Zerruttung des Geldwesens und von

dem Verhaltnis der beiden Reichspfennig-

arater zur Hofkammer gewahrten. Der

Giite des Direktors des Kriegsarchivs, des

Feldmarschall-Lieutenants von Wetzer,
wurden Abschriften von wichtigen Akten

iiber die Schulden des Kaisers und die

Leistungen der Reichsstande zum Turken-

krieg verdankt. Die Kommission hat nicht

versaumt, Sr. Excellenz den schuldigen

ehrerbietigen Dank auszusprechen. Die

Hofzahlamtsrechnungen fanden sich auf

der Hofbibliothek. Im begonnenen Jahr

hat Dr. Chroust vor, ausser einem Rest

der Akten des Miinchener Staatsarchivs,

die schon fruher in Arbeit genommenen

Ansbacher Akten des Berliner Staats-

archivs aufzuarbeiten, dann an die Papiere

— 206 —
Christians von Anhalt in Zerbst und die

Chursachsischen Akten zu gehen. Wenn
die Innsbrucker Akten nicht verschickt

werden, so muss er einen zweiten Besuch

dort machen. Alsdann wird, nach Durch-

sicht der Stadtarchive von Ulm und Niirn-

berg, der Stoff fiir den ersten von ihm

herauszugebenden Band, der die Jahre

1611 und 1612 umfassen soil, vollstandig

vorliegen.

Dr. Mayr- Deisinger arbeitete im

Herbst sechs Wochen in Wien. Dort sah

er im Geheimen Staatsarchiv die sog.

„Grosse Korrespondenz" durch, die ausser

dem Briefwechsel verschiedener Beamten

und insbesondere des Kardinals Dietrich-

stein auch den Rest eines sehr regen Brief-

wechsels zwischen dem Herzog Maximilian

und dem kaiserlichen Botschafter zu Madrid,

Khevenhiiller, 1610—20, enthait. Ferner

setzte er die Bearbeitung der schon 1895

in Angriff genommenen Serie nBohemica"

fort, die unter anderm wertvolle Gutaeb-

ten von Reichshofraten iiber die Massnah-

men des Kaisers gegen Friedrich V. von

der Pfalz und vertrauliche Berichte iiber

die Zustande in Prag und Bohmen lieferte.

Er musste abbrechen, um die ebenfalls

schon 1895 begonnene Durchsicht der

„Hofkammeraktena im Finanzarchiv abzu-

schUessen, die fiir die Jahre 1618—20 ein

ebenso klagliches Bild von dem kaiser-

lichen Finanzelend ergaben, wie fiir die

von Dr. Chroust bearbeitete Zeit. In

.Miinchen beendete Dr. Mayr die Bearbei-

tung der Dresdener Archivalien. Im Staats-

archive stellte auch ihm die Sorgfalt des

Geheimsekretars Dr. Werner viele unbe-

niitzte Faszikel zu Gebote: darunter be-

fand sich ein Teil der so lang vergeblich

gesuchten Akten, die nach der Eroberang

Heidelbergs nach Munchen gebracht wur-

den, dann die Yerhandlungen, die im Juni

1620 zu Ulm mit den Unierten gepflogen

wurden, der Briefwechsel Herzog Maxi-

milians mit Buquoy aus der Zeit des boh-

mischen Feldzugs, ein umfangreicher Brief-

wechsel Maximilians mitErzherzogAlbrecht,

und eine Menge Unionsakten.

Im neuen Jahr wird Dr. Mayr noch-

mals nach Wien reisen und auch das Inns-

brucker Archiv besuchen mussen. Er hofft
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die Stoftsammlung im Lauf des Jabres ab-

schliessen zu kdnnen.

Dr. Altmann hat seine auf die bay-

rische Politik der Jahre 1627—1630 ge-

richteten Studien fortgesetzt. Einen Teil

der Ergebnisse will er in einer Abhand-

lung fiber das Verhaltnis Maximilians zu

Wallenstein veroffentlicben.

Dr. Hop fen ist gegenwartig in Italien,

um in Florenz und Rom zu arbeiten, und

wird dann nach Munchen und Wien gehen.

Im Lauf dee Jahres ist noch ein an-

derer Arbeiter, Herr Alois Muller, in

ein ahnliches Verhaltnis wie die beiden

Genannten zur Kommission getreten, und

wird unter gefalliger Anleitung des Dr.

Ohroust sich zunachst mit den Akten

des JUlicher Streits vom Jahre 1614 be-

schaftigen.

Vereinsnachrichten
unter Redaction der Vereinsvorstande.

83. Frankfurt a. M. Verein fftrGeschichte

und Altertumskunde. In dem Sitzungs-

berichte Nr. 59, Spalte 141—143 dieses

Blattes ist durch ein Versehen der Name
des Grafen Thorane stets Thorane ge-

druckt worden. Die Schuld an der Wie-

derbelebung dieser letzteren, l&ngst als

unrichtig anerkannten Schreibung trifft

weder Herrn Dr. 0. Heuer, den Verfasser

des Berichtes, noch den redigierenden Ver-

einsvorsitzenden Dr. R. Jung.

84. PrOm. Gesellschaft fur Altertums-
kunde. In der am 22. Juni abgehaltenen

Hauptversammlung wurde Prof. Dr. Her-
mes in den alten Vorstand gewahlt. Dr.

Aabac h sprach zunachst uber den Munz-

schatzfund von Dackscheid (bei Waxwei-

ler). Er enthalte mehrere Tausend Weiss-

kupfermunzen verschiedener Grdsse und

von vorziiglicher Erhaltung. Gonstantin

der Grosse und seine ganze Familie seien

vertreten , die Reverse mannigfach , die

Pragestatte der meisten sei Trier. Der

Fund scheine um 330 in die Erde gekom-

men. In der Nahe der Fundstelle fanden

sich in einem Busch Reste eines Baues, die

auf eine rdmische Ansiedlung hindeuteten.

Naheres werde die von der Verwakung
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des Provinzialmuseums begonnene Sichtung

der Munzen lehren. — Besondere Aufmerk-

samkeit erregte eine in Schonecken gefun-

dene und von dem Burgermeister Marx
eingesandte grosse Medaille, deren Haupt-

seite einen Teufelskopf mit der Umschrift

„A.ttila rexu aufweist, wahrend auf der

Rtickseite das Wort „Aquilejau Qber den

Zinnen einer Stadt steht. Die Medaille

scheint von Aquileja oderVenedig fruhestens

im 15. Jahrhundert zur Erinnemng an

Aquilejas Zerstdrung und Aufbau gepragt

zu sein. Vorgelegt wurde ein in Bleialf

gefundenes von dem Bergwerksdirektor

Zachariae eingesandtes Grosserz aus der

Zeit der Antonine, dessen verwitterter

Zustand keine nahere Bestimmung zuliess.

Zum Schluss machte Gberlehrer Dons-
bach aus einem 1719 gedruckten Folian-

ten Mitteilungen uber die Erziehung des

Adels vor 200 Jahren. Neuaufgenommen

wurden 11 Herren, so dass die Gesell-

schaft gegen 90 Mitglieder zahlt.

Abgusse
des in Nr. 19 d. Bl. XV, 1896 abgebildeten Oallo-
rdmUohen Votlvdenkm&ls Bind durch Vennitt-
lnng des Provinzialmuseums zu Trier en beziehen.
Der Abgus* der Vorderteite (Mercur-Bosmerta
und InBchrift) kostet 40 Mark, der der Xeben-
seite (Eeus und Tarvos trigaranus) 15 Mark.

Verlag der Fr. Llnti'schen Buchhandlung in Trier:

Berioht
fiber die vom deutschen Beiche unternommene

Erforschung des

obergermanisch-raetischen Limes.

Bin Vortrag
gebalten vor der XLIII. Versammlung deuUoher

Philologen und Schulmanner in K61n am
26. September 1895

von

Felix Hettner,

arcbaol. Dirigent bei der Beichs-LimeskommiMion.

Pr«U 80 Pfennig*.

Lahneck und Oberlahnstein.
Bin Beitraff zvr Spezialf•sohloht* tor

von Dr. Jul. Wtgetor.

Preis 80 Pfg.

Richiri vn Sreiffiidu zi Villratls

Erzbischof und KurfUrst von Trier 151 1—1531.
Ein Beitrag zur Specialgescbichte der Bheinlande

von

Dr. Jul. Wegeler.
Mit einer Tafel. Preis X 1.50.

Druok u. Verlag dex »x. Linti'iohtn Buohhandlung in T
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Verrtmlieheo Rftmlsche2elt

rediglert von
Prof. Hettner n. Dr. Leaner,

Trier.

Mlttelalter end NeezeH
redigiart you

Arehirar Prtf. Hanee*,
Kftln.

der

Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst,

sngleich Organ der historisch-antiqnarischen Vereine zn Birkenfeld, Dtaeldorf, Frank-

fart a. M., Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Mete, Nenss, Prttm, Speyer, Strauburg,

Trier, Worms, gowie des anthropolopsehen Vereins in Stnttgart.

November. Jahrgang XVI, Nr. 11. 1897.

Dm Korrespondenzblatt erscheint in einer Auflage ron 4000 Exemplaren. Inserate a *6 Pfg. far die

gespaltene Zeile werden ron der Verlagshandlung und alien Inseraten-Bureaus angenommen, Baling**

naeh Uebereinkunft. — Die Zeiteehrlft ersohelnt rierteljahrlioh, das Korrespondensblatt monatlion. —
Abonnementepreis 15 Mark far die Zeiteehrifi mit Korrespondensblatt, far letsteres alleftn a Mark.

Beitrage far die vorrttmische und romische Abteilnng eind an Dr. Leaner (Trier, ProYinsialmuseum),

ffir Mlttelalter und Neuaeit an Praf. Hansen (KOln, StadtarcMr) in senden.

Neue Funde.

85. Quintanis [KOnzing]. Friiheren Gesehlcch-

tern schon war bekannt *), dass das nieder-

bayrisr.lie Dorf Kiinzing (Bezirksamts Vils-

hofen) einer romischen Niederlassung Ur-

sprung und Xamen*) verdanke; doch das

Vorhandensein eines Kastells festgestcllt

zu haben, ist ein Verdicnst des vormaligcn

Coopcrators in Kiinzing, nunmehr Pfanrcrs

und Ehrenkanonikus' in Fronstetten, J. M.

Schmid, wclcher im Jahre 1874 auf cineni

znm sog. Ammerbofe gchorigen Acker siid-

lich vom Dorfc Grabungen anstellte und

biebei das Osttbor entdeckte, aucb die

Liingen- und Breitenverhaltnissc scbon fast

genau anzugeben vermochte. Xaturgomiiss

bescbri'tnkten sicb seine mit privatcn Mit-

1) 8. dartiber 1<\ Ohlenschlagcr, Die roniischen

(treuzlager in Passau, Kanzing. Wischelburg und
Straabing, in tlenAhhandlungen derphilosophisch-

philologischen Klaese der K. bayr. Akademie der

Wissenschaften. XVII. Bd. 18S6.

2) Kilnzen, wie das Dorf auf alton Karten

beisst, koinmt jedenfalls her von Quintanis (Qnin-

tianis im It. Anton.); dieses Wort selbst ist jedoch

hinsichtlich seiner Ableitung bestritten: wenu das

Bachlein, an dem K. liegt, wirklich Quintana
biess (so haben die besseren Handschriften von
Eugippius vita S. Severini, die Bchlechtereu Uber-

liefern Businca, ein eeht keltisches Wort), so luge

am nachsten die Annahme keltischen Urjpranges.

[Holders „Altkeltischer Spracbschatz" i«t leider

rrat bis sum Buohstaben L gediehen ; doch ge-

wilhren einen Anhaltspuokt: Cnntiana, jetzt Fonsa-

grada in Spanieu TdttTCt KoWTluvct bei

Ptoleraaens 2, 6, 27; Cuntinus vIcob, jetzt Dorf
Contes bci L'Escarenej.

teln untcrnommenon Nachforschungen auf

ein bescbeidenes Mass; zu einer umfassen-

deren Untersuchung gab erst in diesem

Jabre die akademische Kommission fiir

Urgescbicbte Bayerns Veranlassung und

Unterstutzung : die Krgebnisse dieser im

hcurigen August vorgenommenen Ausgra-

bungen mochte ich hier in Kurze den

Frcunden des Altertums mittcilen.

Die Umfassungsmauern des in einer

ganz flacben [jetzt von der Staatsstrasse

Pleinting — Osterbofen durebsebnittenen]

Ebene liegenden Kastells erweisen sich

leider als schr.zcrsturt: viele, viele Jahr-

bunderte lang haben nach dem Sturz der

romischen Herrschaft die Nachbarn das-

selbc als bequemen Steinbruch benutzt.

So ist denn der Mauerzug (etwa */* m tief

unter der Erde) nur mebr im grossen Gam
zen an den oft ziemlich ins Breite ge-

quetschtcn Mortelspuren erkennhar, wenige

Stellen ausgenommon, an welchen Mauer-

werk in der HOhe von 0,5 m und einer

durcbschnittlichen Starke von 1,5 m sich

erhalten hat Das Baumaterial bestand

aus rohen, nicht gar grossen Brucbsteinen

von Gneis, untcrmischt mit Kalk und Kiesel-

stein; Reste der ehcmaligen Stirnverklei-

dung fanden sich nicht. Die Lange der

Ostseite betragt 166 m, die der SQdseite

136 ra; cs ergiebt sich also — vorausge-

setzt, dass West- und Nordseite, welche

der Ausgrabung grosstenteils nicbt zugang-

Jich waren, iibereinstimmen — ein Gesamt-
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flacheninhalt des Kastells (ohne Abzug dcs

ausserhalb der Eckabrundungcn liegcnden

llaumes) von 22576 qm ; dies ist aber, wie

Hettner wohl mit Recht annimmt, da von

den LimeskasteUen nicht weniger als 19

die GrOsse von 20000—23870 qm haben,

das Normalma8S fur die cohors quingenaria.

Es wurde denn auch ein Kobortenstempel

mit anscheinend alteren, 2 l
/a cm hohen

Schriftcharakteren gefunden; leider aber

fehlte die Hauptsache : Name und Nummer
der Koborte. Die Ecken des Kastells

sind mit einem Radius von 8 1
/* m abge-

rundet und Turme in der gewohnlichen

Trapezform in dieselben eingebaut; es

scbeinen dieselben sehr stark gcwesen zu

8ein, so forderten z. B. die Grabungen in

der Slidwestecke zwei gewaltigc unbehauene

Steinblocke zu Tage, welche sechs Mann
mit Muhe walzen konnten. Von den

Thoren wurden zwei freigelegt, das Ost-

thor, die porta principalis dcxtra, und das

Sudthor, die porta decumana ; beide waren

von Turmen flankiert, welche nicht, wie

sonst ofters, iiber die Mauerflucht vor-

sprangen; ihre Form war rechteckig mit

einer Tiefe von 3 und einer Breite von 3,

bez. (am Sudthor) 4 m. Erwahnung ver-

dient, dass dem sudlichcn Turme des Ost-

thores ein an die Mauer anschliessender

Anbau von gleichem Grossenverhaltnis bei-

gefiigt war. Das Ostthor hatte zwei Ein-

fahrten, eine zu 3,12, die andere zu 4,32 m;

von dem zwischen Hegenden, nur noch in

einem Rest erhaltenen Zwischenpfeiler er-

gab sich zur Nord- wie zur Sudabrundung

genau eine Lange von 83 m, so dass also

das Thor gerade in der Mitte der Ost-

flanke liegt. Die porta decumana hingegen,

3,50 m breit, hatte nur eine Einfahrt;

bei der Aufdeckung derselben kam ein

sog. Thorbuchstabe, ein 4 cm hohes R
aus vergoldeter Bronze zum Vorschein;

Kameraden desselben zu finden gelang trotz

eifrigen Suchens nicht. Die durch diese

Thore fuhrenden Strassen waren einfache

Kieswege. Bemerkenswert ist, dass der

Girchinger Fussweg (Kirchweg) wohl schon

seit Jahrhunderten, teilweise iiber der alten

Romerstrasse, durch das Sudthor lauft.

Zwischenturme sind wenigstens in dem
untersuchten Teile des Kastells nicht vor-

lianden ; es di'irfte dcmnach dieses ini gan-

zen 12 Turme, 8 Thor- und 4 Ecktunue
gezahlt haben. Im Inneren des Kastells

lief parallel der Siidmauer in einem Ab-

stande von etwa 8 m eine ziemlich breit «*

(3 m) Spur hauptsachlich ^on Lehm, wclcbe

wohl als der Rest des alten Wallweges
zu erklaren ist. Bei der Xachforschun*:

nach dem practorium stiess man etwa 45 m
von der Sudmauer und 65 m von der Ost-

mauer auf eine zum Teil unter dem Kirch-

weg liegende Gebaulichkeit, ein Rechteck
von 6 J

/2 m Breite und 6 m Lange mit ei-

ner Apsis im Suden (3 m Radius), welche

aussen durch drei Strebepfeiler gestutzt

war. Nach der Analogie anderer Kastelle

haben wir in diesem Raume gerade wegen
der Apsis das sacellum zu erblicken.

Die erhaltenen Grundmauern bestehen aus

ziemlich grosscn und recht sorgfaltig ge-

fugten Quadern und reichen mehr als 2 m
unter den jetzigen Erdboden hinab; ein

Estrich fand sich 1,90 m fiber der Sohle

dieses unterirdischen Raumes, den wir wohl

als Keller, als Aufbewahrungsort fur Kost-

barkeiten und Dokumente auffassen mussen.

Anschlussmauern, sei es rechts oder links,

zu finden, gelang diesmal nicht; es mussen

iiberhaupt iiber die Gesamtanlage des Pra-

toriums erst kunftige Grabungen Aufschluss

geben. Dagegen kamen neben der west-

lichen Mauer zahlreiche Ziegel und Hypo-

kaustenplatten, auch Bruckstucke von Hciz-

kacheln zum Vorschein, welche auf heiz-

bare Raumlichkeiten neben dem sacellum

schliessen lassen. Mit besonderer Befric-

digung wurde die Auffindung von Ziegeln

mit dem Stempel der speziell r&tischen

Legion, der III Italica, begriisst.
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Der weitaus wertvollste Fund aber wurde

an der Ostmauer des Sacellums gemacht:

es ist dies eine 21 cm hohe, gut erhaltene

Bronzestatuette eincs Genius samt vierecki-

gem Postament. Der Genius ist in dem
bekannten Tvpus gebildet; sein kraftiger

OberkGrper ist entblosst, wahrend um die

Hiiften in leichtem Faltenwurfe das bis

iiber die Knie berabfallende Himation sicb

schmiegt, dessen eines Ende nachlassig

um den linken Arm geschlungen ist. Das

Kopfchen ist etwas nach rechts gewendet,

die Haare sind in kunstlichen Locken ge-

ordnet und scbeinen mit einer Schleife

gescbmiickt gewesen zu sein. Die Haupt-

last des Korpers ruht auf dem recbten

Beine, das linke beriihrt, etwas gebogen,

nur mit den Fussspitzen den Boden ; zier-

liche Stiefel bekleiden die Fiisse. In der

gesenkten Linken hielt der Genius wohl

ehedein ein Fullhorn, in der vorgestreck-

ten Kcchten die Patere. ( Viele Beispiele zu-

saramengestellt bci Hettner, Trierer Stein-

denknialer Nr. 89). Da der Genius im

Sacelluin gefunden ist, muss er sich auf

die Gesamtbeit des bier garnisonierenden

Truppenkurpers beziehen, also etwa Genius

praetorii oder cobortis. Die Statue, welche

ibrem Stile nacb nocb aus guter Zeit stamint,

betindet sicb jetzt im K. Antiquarium.

Miincben. F. Pichlmayr.

Chronik.

9q Ludwig Arntz, Unser Frauen Werk zu Strassburg.

Denkachrift, im Auftrage [der Stiftsverwal-

tuug verOffentlicht, Strassburg 1897.

Unter diesem Titel publiziert der neue

Munsterbaumeister von Strassburg, der

bisherige Konigl. Landbauinspektor Arntz,

ein von lebhafter Begeisterung fur das

seinem Schutz anvertraute Denkmal ge-

tragenes Promemoria, das einen dreifachen

Zweck verfolgt: eine kurze Darstellung

der Bauperioden des Munsters zu geben,

Recbenscbaft abzulegen von dem, was bis-

her fur die Erbaltung geleistet worden ist,

und endlicb die massgebenden Gesichts-

]>unkte fur eine rationelle Weiterfiihrung

der Restaurationsarbeiten aufzustellen.

Der erste Abschnitt, der durch sechs vor-

ziigliche und iibersichtliche Grundrisse —
die besten, die bisher exigtieren — mit

der Darstellung des Bestaades von 1520,

1682, 1792 und 1896 veranscbaulicbt wird,

giebt eine kurze Skizzierung der Bauge-

scbicbte. Den Vorarbeiten wird Arntz

dabei doch vielleicht nicbt vollig gerecbt

:

seit Adlers klassischen Studien hat sich

gerade iiber das Strassburger Munster eine

Fulle neuer Litteratur angesammelt, die

die techniscben und bistorischen Beobach-

tungen besser verwebt als bei irgend einein

anderen deutscben Bauwerke. Es diirfte

wohl bier zuletzt auch auf Debio's licht-

volle Darstellung in „Strassburg und seine

Bauten" verwiesen werden. Der Haupt-

nachdruck liegt aber bier auf der akten-

massigen Schilderung der letzten Schick-

sale des Munsters seit dem Ende des 14.

Jahrhunderts und der ersten Restaurations-

arbeiten. Der offizielle Charakter der

Denkschrift und die Rucksicht auf seinen

Vorganger verbot dem Verfasser, bei der

Darstellung der durch den letzten Munster-

baumeister Franz Schmitz ausgefiibrten

Restaurationen die scharfe Kritik zu iiben,

die diese eingreifenden Veranderungen ver-

dient batten. Es muss aber doch bier

ausdrucklicb konstatiert werden, welche

scbwere und dauernde Scbadigung das

Munster durch diese radikalen und pu-

ristischen Erweiterungsarbeiten an der Sud-

seite erfabren hat. Die berufensten Au-

toritaten auf dem Gebiete der Denkmal-

pflege haben schon wahrend der Ausfub-

rung mit aller Entscbiedenheit gegen diese

Art der Reparaturen Stellung genommen:

das im Centralblatt der Bauverwaltung

publizierte Gutacbten der preussischen

Akademie des Bauwesens vom Marz 1894

verwirft das ganze Prinzip dieser weit-

gebenden Erneuerungssucbt. Der schlimm-

ste Febler war dabei, dass nicht nur or-

namentale und iigurliche Teile, die in der

Substanz nocb ganz wohl erhalten waren

— wie man sich noch beute im Frauen-

hause uberzeugen kann — berabgenommen

wurden, sondern dass das Fenstermass-

werk und die Strebepfeiler in ganz ver-

anderter Ausbildung erneuert wurden —
ein Verfabren, das im schroffsten Gegen-

satz zu alien gesunden Grundsatzen der

Denkmalptiege steht, wie sie seit Jabr-

zehnten in Deutschland und Frankreicb
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befolgt werden. Wertvolle baugeschicht-

liche Urkunden sind dadurch daucrnd ver-

nichtet worden.

Die Untersuchung der Bausubstanz hat

crgeben, dass die verschiedenen einschnei-

denden Restaurationen, insbesondere die

umfangreichen eisernen Armierungen und

die Anwendung von Cement dem Denkmal

mehr geechadet haben, als die Elemente

es vermochten. Man hat in Strassburg

die gleichen Erfahrungen gemacht, wie an

der Kathedrale in Reims, wo die noch

unter der Oberleitung von Arveuf und

Viollet-le-Duc ausgefiihrten Restaurationen

am Chor geradezu die Festigkeit der Sub-

stanz soweit erschiittert haben, dass heute

die vollstandige Erneuerung der betreffen-

den Teile des Strebesystems niitig ist. An
die Stelle der eisernen Armierung ist da-

her an alien in den Haustein eingreifenden

Teilen Kupfer getreten. Die letzte Un-

tersuchung des Strassburger Munsters hat

iibrigens die Resultate der 1888 durch den

Wiener Dombaumeister Friedrich von

Schmidt und einen der Inspecteurs gene-

raux des monuments historiques, den al-

teren Boeswillwald , vorgenommenen Be-

sichtigung nur bestatigt.

Den von Arntz in den weiteren Ab-

schnitten entwickelten Grundsatzen fur die

ferneren Arbeiten zur Erhaltung und Siche-

rung des Werkes wird man nur zustim-

men konnen. Fiir die Kunstgeschichte

wertvoll wird vor allem die genaue Auf-

messung und Auftragung aller wesentlichen

Risse und Schnitte und die Festlegung

des ganzen Bestandes durch das Messbild-

verfahren sein. Auch den Bemerkungen

uber die heutige Sammlung im Frauen-

haus muss nur beigepfiichtet werden: so

dankbar anzuerkennen ist, dass hier eine

Fulle von Details und Bruchstucken er-

halten ist, die ohne diesen Schutz langst

zu Grunde gegangen waren, so ist es docli

vom konservatorischen Standpunkte aus

ernsthaft zu beklagen, dass ein irrgeleiteter

Sammeleifer dieses kleine Museum auf

Kosten des Denkmals selbst bereichert

hat. Unter den Arbeiten zur Fortfiihrung

des Werkes sind an erster Stelle notwcn-

dige Anlagen fur die kirchliche Ntitz-

niessung und die ftffentliche Benutzung
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aufgefuhrt — mit der inneren Ausstattung

wird es hofFentlich noch gute Weile haben.

Es wirkt beruhigend, dass hier* dem Frei-

legungstcufel von vomhcrcin die Thur vcr-

sperrt wird. Der letzte Abschnitt bringt

eine Darstellung der Organisation des

Werkes Unser lieben Frauen und Vor-

schlage fiir den weiteren Betrieb, die aber

mehr interner Natur sind. — Arntz hat

sich bereits bei einer Anzahl schwieriger

Restaurationen, zuletzt in Magdeburg und

Cobern, trefflich bewahrt, die Wiederhcr-

stellungsprojekte fiir eine Reihe der grossen

Denkmaler der Rheinlande, die alte Burg

und das Deutschordenshaus zu Coblenz,

die Kirchen zu Schwarzrheindorf, Nideg-

gcn, Kreuznach stammen von ihm, und in

einer mehrjahrigen Thatigkeit in der Rhein-

provinz hat er sich eine eingehende Kennt-

nis vor allem der rheinischen Architektur

erworben; auch auf dem kunstgeschicht-

lichen Gebiete hat er sich durch Verof-

fentlichungen in der Zeitschrift fur Bauwesen

und der Zeitschrift fiir christliche Kunst

eingefiihrt. Der Stadt Strassburg und der

Stiftsverwaltung darf man zu dem gliick-

lichen Griif, den sie mit der Wahl des

neuen Munsterbaumeisters gethan, nur

Gliick wiinschen. Clemen.

Httrbin, Jos., Peter von Andlau, der VerfaiBer des 87.

ersten deutschen Beichiistaatsreohts. Ein
Beitrag sur Qeschichte des Humanismus am
Oberrhein im 15. Jahrh. 8trassburg, J. H.

Ed. Heiti (Heitz und Mtindel) 1897. 286 SS.

6 A.

P. Labands bekannte Strassburger Rek-

toratsrede aus dem J. 1880 uber die

Bedeutung der Reception des romischen

Rechts fur das deutsche Staatsrecht hat

zuerat wieder die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf Peter von Andlau gelenkt.

Seitdem hat der Vf. obiger Abhandlung

durch eine Reihe von Veroffentlichungen

uber die Schriften Andlaus, besonders in

der Zs. fiir Rechtsgeschichte, die Kennt-

nis uber das Leben und die litterarischc

Thatigkeit dieses Mannes auf eine breitere

Grundlage gestellt. In der vorliegenden,

der Universitat Strassburg zu ihrem funf-

undzwanzigjahrigen Bestehen gewidmeten

umfangreichen Abhandlung bietet er mm
augenscheinlich den Abschluss seiner And-

laustudien, und dicse eingehenden ErOr-
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terungen werden voraussichtlich das wis-

senschaftliche Interesse, das Andlau ge-

mass seiner mittclmiissigen Bedeutung

beanspruchcn darf, vollauf befriedigen.

II. behandelt die strittige Frage iiber die

Herkunft A/s, seinen Bildungsgang in

Italien und Deutschland, seine hervor-

ragende Beteiligung an der Begriindung

der Basler Universitat, deren erster Vizc-

kanzler A. war (1460—1480), endlich seine

litterarische Thatigkeit. A. war huma-

nistiscb angeregt, aber ohne sicb dadurch

aus den Bahnen der alteren llichtung

driingen zu lassen, die vielmehr durchaus

die Oberhand bei ihm behielt; cs ist cha-

rakteristisch, wie er z. B. die Abneigung

der Humanisten gegen die Jurisprudenz in

sich auszugleichen weiss. Seine litterariscbe

Thatigkeit auf juristischera Gebiet kniipft

an die mittelalterlicben Grussen, an Hos-

tiensis, Johannes Andreae und Dominions

von S. Gimignano an. Staatsrechtlich ver-

tritt er in erster Linie den piipstlichen

Standpunkt, wie er seit dem Baseler Konzil

neiierdings zum Sieg gelangt war. Der
Papst ist ihm Primas in alien geistlichen

und weltlichen Angelegenheiten, er darf

z. B. auch den Kaiser wegen Haresie und
wegen Untauglichkeit absetzen ; auch sonst

treten die kurialistischen Anschauungen

A.'s schroft* hervor. Die Einfuhrung des

romischen Rechts, zu dessen besonderen

Vorkampfern A. bekanntlich zahlt, be-

trcibt er besonders aus dem Gesichtspunkt,

dass die unertraghche Rechtsunsicherheit

in Deutschland beseitigt, eine geordnete

Rechtshiilfe durchgefuhrt und eine star-

kere Bethatigung der obrigkeitlichen Ge-

walt ermoglicht werde. Die allgemeinen

Ausfiihrungen Hiirbins fiber den Humanis-

mus in Italien, iiber die Entstehung des

liber sextus u. s. w. beweisen, dass sein

Buch nicht nur fur Fachkreise berechnet

ist. In manchen dieser allgemeinen Fragen

vertritt er einen altera, heute iiberwunde-

nen Standpunkt: so z. B. in der prinzi-

piellen Scheidung des altera und jungern

Humanismus. Die Erorterungen S. 38 ff.

iiber den niederlandisch-elsassischen Huma-
nismus zeigen, dass ihm Burdachs For-

schungen iiber die Friihrcnaissanee am
Ilofe K. Karls IV. unbekannt geblieben
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sind. Auch sonst Hesse sich noch manches

beanstanden. Vermissen wird man beson-

ders einen Vergleich der Anschauungen

Andlau's mit denen seines Zeitgenossen

Nikolaus von Cues, der doch ausserordent-

lich nahe gelegen hiitte. Im allgemeinen

aber unterrichtet die vorliegende Schrift,

die in einem Anhang auch einen interes-

santen Beitrag zur Entwicklung der Qua-

ternionentbeorie (seit 1422) cnthiilt, in

willkommener Weise iiber das Leben und

Wirken dieses ersten deutschen Staats-

rechtslehrers, dessen im J. 1460 verfasstcr

'Libellus de caesarca monarchia* zwar nur

als ein schiichterner Versuch einer zusam-

menhiingenden wissenschaftlichen Darstel-

lung des deutschen Staatsrechts anzusehen,

immerhin aber bis zum Anfang des 17. Jhs.

neben der etwas alteren *Concordantia

catholica' des Nikolaus von Cues die ein-

zige Schrift dieser Art aus deutscher Feder

geblieben ist. Hansen.

RIettchel, Siegfried, Markt und SUdt in ibromgg,

rechtlichen Verh&ltnis. Ein Beitrag cur

Geschichte der deutschen Stadtverfaasung.

Leipzig 1897.

Die Frage nach dem Ursprunge und

der rechtlichen Herleitung der deutschen

Stadtverfassung hat in den letzten Jahr-

zehnten in solchem Masse die Aufmerk-

samkeit der deutschen Forscher erregt,

dass nach und nach sich eine ganze Lit-

teratur iiber diesen Gegenstand gebildet

hat. Unter diesen Verhaltnissen erscheint

es von vornherein schwer, die vielerorterte

und von hervorragenden Gelehrten behan-

delte Frage von neuen grundlegenden Ge-

sichtspunkten aus zu betrachten und der

Untersuchung neue Bahnen zu weisen.

Diese schwere Aufgabe ist dem Verfasser

der oben genannten Schrift in den meisten

Fallen gegliickt. Seine Resultate werden

wohl von denen, deren Ansichten er be-

kampft, manchen Widerspruch linden, aber

das Lob, dass seine Feststellungen auf

einer sehr grossen und weitreichenden

Quellenforschung beruhen, dass seine

Schliisse aus diesem Material in klarer

und folgerichtiger Weise gezogen sind,

diirften ihm selbst seine litterarischen

Widersacher nicht vorenthalten. Eine

Ir.haltsangabc der gehaltreichen Schrift

wurde an dieser Stelle zu weit fiihren, sie
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muss eben gelesen und als ganz.es gewiir-

digt werden. Nur auf einen Punkt, wo
der Verfasser auch kolnische Vcrhaltnisse

beruhrt, mochtc ich hier etwas niiher ein-

geben. llietschel (S. 169 A. 7) ist ge-

ncigt, die kolner Sondergcmcinden, wie

die meisten iihnlichen Bildungen an ande-

rcn Orten, fur kunstlich geschaffcne Ver-

waltungsbezirke der Gesamtgemeinde zu

haltcn. Er setzt sich damit in Gegensatz

zu der bisher fast allgemein geausserten

Ansicht, dass die Gesamtgemeinde durch

den allmahlich erfolgten Zusammenscbluss

der Sondergemeinden entstanden sei. Nichts-

destoweniger diirfte sich die letztere An-

nahme sebr wohl mit einer kunstlichen

Schaffung der aitstadtischen Sonderge-

meinden — denn nur diese, nicht aber

auch die in spaterer Zeit einverleibten l
)

Vorortgemeinden kommen in Frage —
vereinen lassen. Die Neubildung einer

aitstadtischen Sondergemeinde kann sowohl

nach einem Beschluss der centralen Be-

horde und der Gesamtburgcrschaft, wie

nach dcm freien Belieben der Eingcsesse-

nen des neuzubildenden Bezirkes erfolgt

sein. Mir personlich erscheint das letztere

als das wahrscheinlichste. Der Griinde

fur einen solchen Beschluss der „Xach-

barenu lassen sich ja viele annehmen. Bei

dem allmahlichen Anwachsen der Einwoh-

nerzahl der Gesamtstadt konnte vielleicbt

die centrale Verwaltung den zahlreichen

und z. T. divergierenden Interessen der

einzelnen Stadtviertel nicht mehr wie fruher

gerecht werden. Deshalb fassten die Be-

wohner der einzelnen Parochieen, in wel-

che die kirchliche Behorde aus seelsorge-

rischen Griinden die ursprungliche ein-

heitliche Stadtpfarre zerlegt hatte, den

Beschluss, selbstthatig ihre Interessen zu

vertreten, sie traten imter Zugrundelegung

der kirchlichen Pfarrgrenzen zu einer

Sondergemeinde zusammen, wahlten Ge-

meindevorsteher und ubertrugen diesen

die Wahrung der von der Centralbehorde

vernachlassigten Verwaltungszweige. Diese

mutmassliche Annahme eines allmahlichen

Zerfalls der Stadt in verschiedene selb-

standig gebildete Bezirke, die dann erst

wicder nach langen Bemuhungen der cr-

starkten Centralbehorde^ zu einer Einheit

1) Auch nicht Niedwicb und Airtbach.

zusammengefasst werden konnten, mag ja

auf den ersten Blick etwas erkiinstelt er-

scbeinen, aber m. E. zwingt der spatere

Gang der inneren stadtischen Verfassungs-

entwicklung doch zu dieser Vermutung.

Man darf jedenfalls die selbstthatige Ini-

tiative des einzelnen und einzelner Inte-

ressengruppen bei der Bildung selbstan-

diger Verbande im stadtkolniscben Ver-

fassungsleben nicht unterschatzen. So sind

auch die Bauernbanke ursprunglich ohne

Einwirkung der Centralbehorde aus freier

Entschliessung der Beteiligten entstanden,

und es hat geraume Zeit gedauert, ehe der

Rat diese Verbande beachtete und sie dann

auch zu ailgemeinen stadtischen Verwal-

tungszwecken ausnutzte.

Frankfurt a. M. Fr. Lau.

Miscellanea.

Vom Klotter zu Bottenbroich. Ausser-89.

ordentlich wenig ist bisher iiber das Cister-

cienserkloster Bottenbroich im Kreise Berg-

heim bekannt geworden. Wir wissen nur,

dass Propst Gottfried von Mtinstereifel das-

selbe nicht lange vor 1253 gegrundet hat

(vgl. Lacomblet, Urkb. II, Nr. 399); aus

dem Chronicon monasterii Campensis er-

fahren wir weiterhin, da*s 1448 statt der

Nonnen Monche daselbst eingezogen sind

(vgl. Annalen d. hist. Ver. f. d. Nieder-

rhein, Heft 20, S. 321), und cinige andere

Nachrichten sind im 26. Ilefte der genann-

ten Zeitschrift, S. 372— 397, enthalten.

Die series priorum in einer Niederschrift

von 1777 befindet sich gegenwartig im

Pfarrarchiv zu Bottenbroich (vgl. Tille,

Archivi\ber8ichten, S. 85), aber damit sind

auch die wesentlichen Nachrichten er-

schopft. Es wird deshalb eine Urkunde

von 1260 interessieren, welche uber den

Besitz des Klosters an Muhlen unterrichtet.

Diese Urkunde ist iiberliefert im Liber

copiarum regalis ecclesiae.Kerpensis, wel-

cher sich im Pfarrarchiv zu Kerpen be-

findet (vgl. Tille, a. a. O. S. 96), und

steht dort S. 9—10.

1260, Juni.

Universis presentem litteram visurisH.

Dei gratia prepositus totumque capitulum

ecclesie Carpcnsis notum esse volumus,

quod cum diverse questiones sive contro-

versie verterentur inter nos ex una parte
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et pcrsonas rcligiosas abbatissani et con-

vcntum sancte Marie in Bottinbruck ex

altera super molendino quodam sito in

villa Mutrode, quod a nobis idem conven-

tus sub censu tenet annuali, videlicet sex

solidis Coloniensibus adiuncto nialdro tritici,

tandem mediantibus viris discrctis et hones-

tis, sopitis universis, que mota fuerant,

bine inde convenimus in hunc modum,

quod secundum justitiam et consuetudinem

antiquam offerente se necessitate, que

ostendenda est ad oculum, iuratis nostris,

qui vulgariter Hien appellantur, dicto mo-

lendino, quantum ad imam rotam, illam

videlicet, que superior dictur, subveniemus

in lignis pertinentibus ad fundamentum

sub aqua p,ositum. De subventione autem

lapidis molaris nullatenus deinceps tene-

bimur. Promisimus insuper firmiter et

bona fide, quod molendinario dicti molen-

dini tempore debito requirenti dabimus ad

molendnm prebendam duorum mensium,

prout ab antiquo consuevimus. Quod si

forte per casum sinistrum, quern Deus

avcrtat, fructus ipsorum mensium nos non

habere contingat, non erimus ad molen-

dnm obligati. Ut autem predicta robur

obtineant, presentem cedulam conscribi

fecimus et sigillis erclesie nostre et con-

ventus sepedicti communiri. Nos vero ab-

batissa prefata et conventus ita esse, ut

supradictum est, appensione nostre ecclesie

sigilli profitemur. Actum anno domini

m° cc° L° X° mense Junio.

Bonn. Armin Tille.

Vereinsnachrichten
unter Redaction der Vereinsvorstande.

90. Frankfurt a. M. Verein fftr Geschichte
und Altertumskunde. Am 11. Marz

hielt Herr W. Mappes einen Vortrag iiber

die Gescbichte der beiden Dorfer
Sulzbacb und Soden im Taunus und

ihr Verhaltnis zu Kurmainz und Frankfurt.

Aus dem Vertrag von 1282, durch welchen

sich Sulzbach unter den Schutz des nahen

Frankfurt begab, mehr noch durch die Auf-

nahme einer Anleibe bei der Stadt bebufs

Bezahlung einer Brandschatzung und Ans-

losnng von Gefangenen zur Zeit der Bicken-

bacher Febde (1450), entsprangen die An-

fechtungen, welche die Selbstandigkeit der

Gemeinden in der Folgezeit erlitt. Frank*

- am -
furt gewahrte den Ddrfcrn tbatsachlich

Beistand bei vielen Gelegenheiten, eracbtete

sich aber auch befugt, in die Verwaltung

einzugreifen. Hierdurcb kam aber die

Stadt fortwahrend in Konflikt mit den

beiden Dorfern, welche ihre Reichsfrei-

heit auf Grund alten Herkommens behaup-

tcten und sich hierin vornehmlich auf die

ihnen erstmals von Kaiser Sigismnnd 1434

und dann von seinen Nachfolgern nach

gleichem Text erteilte Bestatigung ihrer

„Gerichte, Freiheiten, Almende, gute Ge-

wobnheit" berufen konnten. Auch hatte

Frankfurt 1434 den Dorfern die nrknnd-

liche Vcrsicherung gegeben, r sie fiber das

alte Herkommen nicht zu beschwereh".

Die Abte von Limburg, die eigentlichen

Landesherren, hatten sich wenig einge-

mischt und sich darauf beschrankt, ihre

Gcrechtsame auszuuben und die Gefalle

zu beziehen, deren Umfang ans einem

Weistum von 1478 ersichtlich ist. Kur-

Pfalz sakularisierte 1571 die Abtei Lim-

burg und ubte nach dem Tode des Grafen

Christoph von Stolberg (1581) die Vogtei-

rechte selbst aus. Zu den Konflikten zwi-

schen den beiden Dorfern und der Stadt

Frankfurt kamen nunmehr auch solche

zwischen dieser und dem seine Vogtei-

rechte wahrenden Pfalzgrafen. Durch An-

rufung des Schutzes der zur Zeit des Vett-

milchischen Aufstands in Frankfurt an-

wesenden kaiserlichen Kommissare von

Seiten der beiden Gemeinden wurden die

Wirkungen des Pfandvertrags von 1450

aufgehoben und Sulzbach und Soden wie-

der in ihre alten Rechte eingesetzt. Grosses

Elend erduldeten die beiden Dorfer zur

Zeit der Belagerung Frankfurts (1552) und

namentlich im 30jahrigen Erieg. 1622

wurde Sulzbach von den braunschweigi-

schen Truppen verbrannt und konntc sich

nur langsam erholen. Kur-Pfalz trat durch

den sog. Bergstrasser Vertrag von 1650

seine Rechte fiber die Vogtei an Kur-

Mainz ab. Letzteres hatte sich also be-

zl'iglich der zwei Reichsdorfer mit Frank-

furt auseinander zu setzen. Es geschah

durch den Vertrag von 1656, dessen Be-

stimmungen sich die zwei Dorfer nach

langem, mit vielen Drangsalen begleitetem

Widerstand unterwerfen mussten. In einer

Ton beiden Herrschaften 1753 erlassenen
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Gcrichtsordnung sahen die Gemeinden cincn

Eingritl' in ilire altcn, auch durch den

Yertrag von 1HT>H gewabrleisteten Gcrccht-

same und machten einc Klage bcim Rcichs-

hofrat in Wien anhangig. 1786 erging

cin kaiserlicher Beschcid, nach welchera

einerscits dcr Stadt Frankfurt und Kur-

mainz das Recbt abgesprocben wurde, sich

den Titel Landeshcrren beizulcgen, und

andercrseits Sulzbarh und Soden verboten

wurde, sicb reichsfreic Dorfcr zu nennen.

Die beiden Dorfcr blieben untcr dicser

Doppelherrscbaft bis zur Aufliisung des

Reicbs. Durch den Reichsdeputations-

hauptscbluss von 181)3 kamen sic als Kom-

pensattonsobjekte an Nassau.

91. Am 25. Marz beschloss Ilerr Senator

Dr. E. v. Oven seine Mittcilungcn fiber

die stadtische Yerfassung und Yer-

waltung, vgl. Nr. 36 d. Bl. Am Scblussc

des Vortrages, des lctztcn in diesem Win-

ter, vcrkiindete dcr Vorsitzendc, Herr

Dr. Jung, die Ernennung des Ilcrrn

v. Oven, des Seniors des Yereins, des vcr-

dienstvollcn Forschers auf dem Gebiete

der Frankfurter Gesohicbtc, zum Ehrcn-

mitgliede.

92. Am 28. Oktobcr 1897 vrurden die wisscn-

schaftlichen Sitzungen wieder aufgenom-

men. Der Yorsitzendc, Herr Stadtarchivar

Dr. R. Jung, eroffnetc die Yersammlung

mit einem kurzen Rurkblick auf die Ent-

stebung und die vierzigjiihrige Gescbicbte

des Yereins, dessen crste Generalversamm-

lung am 30. Oktober 1857 stattgefunden

batte. — Hierauf spracb Herr Dr. G. P.

Geist-Jacobi fiber Bader und Bar-

biere in Frankfurt a. M. bis 1668.

Der Vortragende begann mit einer Bemer-

kung uber die Entstehung Frankfurts und

schloss aus der fruhen Erwabnung der

Stadt auf eine gewisse Kultur in sebr

fruher Zeit. Es sei darum auch anzu-

nehmen, dass die 1290 als erste erwahnte

Badestube scbon vor 1280 bestanden hat.

Nach kurzem Bericht uber das Badewesen

uberhaupt spricht Redner die Ansicbt aus,

dass die K luster nicht die eigentliche

Schule der Wundarzte gewesen seien, son-

dern letztere batten sich aus den Ba~

dern der Dampfbader nach und nach dazu

entwickclt. In Frankfurt risscn die Bar- I

biorc die Chirurgic an sich, nicht so in

anderen Stadten. Redner belcuchtet den

Kampf der Bader und Barbiere in Nurn-

berg etwas nabcr, der am 29. Marz 1686

zu Gunsten crstcrer entschieden wurde.

Die aiteste bekannte Schererstube Frank-

furts stand am Rumerberge und gehOrte

1399 Conrad von Speier. Die aiteste Bade-

ordnung erschien zwiscben 1400 und 1410,

die aiteste Sohcrerordnung 1400. Letztere

verbot untcr anderem die Gemeinschaft

mit einem Bader. Der Yortragende glaubt,

die Scberer, welclie vorher mit anderen

Handwerkern eine gemeinsame Zunft bat-

ten, seien entweder 1431 (Erscheinen einer

Ordnung der Stubengcsellschaft) odcr zwi-

schen 1463 und 1496 selbstandig gewor-

den. Frauen kommen in beiden Ziinften

vor. Redner geht nun auf die aussere

Stellung der Bader und Barbiere ein, er-

wahnt die betr. Yerordnungcn von 1433,

1463 (bemcrkenswert wegen dcr Bestiiu-

mungen fiber die Sonntagsruhe), und gicbt

einen Auszug aus den 83 Fragen des

Barbiercrexamens von 1586; als Vorbc-

dingung zur Zulassung galten zwei Lehr-

jahre, adit Wandcrjahre und ein Meister-

stuck, ehcliche Geburt und Frankfurter

Burgerrecht. 1610 wurde die letzte rBal-

birer-Ordnung" erlassen, nachdem am
17. Januar 1584 diesc Zunft mit den Bier-

brauern vereint worden war. Art. 10 dieser

Ordnung entbiilt eine bemerkenswerte Stan-

desordnnng. Mit dem Jabre 16(>8 werden

die wundarztlichen Hulfeleistungen von

der wundarztlichen Wissenschaft getrennt

(nicht 1497 wic Kriegk annimmt): die

Barbiere sind von nun an nur Heilgehulfen.

Der Yortrag schloss mit den Erzablungen

einiger Episoden, welcbe das Ycrhaltnis

der Zunft zu ibren Mitgliedern, zu fremden

Barbieren und zur Allgemeinbeit beleuchten.

Gipsmodelle
des im Somraer 1897 in Trier ansgegrabenen
rftmUohaii Wohnhansas und seiner Bade-
anlage Bind durch Vermittelang des rrovinzial-
maseumB in Trier eu beziehen. Das Modell des
gansen ausaegrabeuen GebaudeB (Massst. I ; 5i<)

kostet 76 Mk., das der Badeanlage (1 : 25) 55 Mk.
Wenu genOgendviele BesteUunpea einlanfen, so er-

massigen sioh die Preise auf 65 besw. 50 Mark.
Porto und Verpackung wird bosonders berechnet.
Bestellungen und Beaablungen sind au richten
an das Provinzialniuseum, Trier.

Hierzu alt Beilage: Limesblatt Nr. 25.

Druok u. Verlag der Fr. Lintz'sohen Buohhandlung in Ti
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Neue Funde.

Ein drtttos Mithraeum in Friedberg. Bei

dem Abbruch des Chores der hiesigen

Stadtkirche *), zu dem man sich nach lan-

gen Verhandlungen der ersten Autorit&ten

bat entschliessen miissen, um ihn von Grand

auf neu aufcufuhren, kam in der anliegen-

den Sakristei, die mit abgebrochen wurde,

ein Mithrasstein zum Vorschein. Er war

mit der Bildseite nach dem Inneren der

Mauer gekehrt und als Sturz fiber einer

Doppelnische verwendet, wovon noch der

auf der Ruckseite des Bildwerks zu die-

sem Zweck eingehauene Falz Zeugnis ab-

legt; die Vermauerung aber der Bildseite

nach innen hat die gute Erhaltung der

Skulptur ermoglicht. Der Stein — es ist

Naumburger Sandstein, der von den R6-

mern hier fast ausschliesslich verwendet

wurde — misst in der L&nge, wie er fiber

•der Doppelnische lag, 1,08 m, in der Hone
32 cm. Er erscheint als ein schmales

Band (Fig. 1), das aus einem grdsseren

Stein herausgeschnitten ist und zwar aus

dem jedem Mithraeum eigenen ' grossen

Kultbild mit der Darstellung der Stier-

tdtung. Da jedenfalls in den meisten

Fallen dieses Bildwerk aus mindestens 2

Stucken bestand, auf die sich allerdings

1) Vgl. ober die Friedb. Stadtkirohe: Adamy,
Kreis Friedberg in den Knnstdenkmalern dee

Grossherzogt. Hessen 8. 76 ff. nnd fiber die Bestau-

rationsarbeiten: Quartalblatt d. hist, Yereins ftlr

Hessen N. F. H, 6 8. 199.

in verschiedener Weise die Darstellung

verteilen konnte*), ist es mdglich, ja

wahrscheinlich, dass wir es hier mit einem

Stfick zu thun haben, dessen obere Fl&che

schon im Altertum die Abschlussfiache der

unteren zweiten Platte des Bildes bildete,

und dass nur an der unteren Seite der

Stein von dem mittelalterlichen Baumeister

losgeschlagen und bearbeitet wurde, um
wie oben angedeutet als Baustein Ver-

wendung zu linden. Erhalten ist nun auf

unserm Fragment die Figur des Stier-

tdters unterhalb des iedenfalls durch

einen Gfirtel zusammengefassten Gewandes

in der bekaunten Stellung knieend auf

dem Stier bis unterhalb des Knies des

rechten ausgestreckten Beines; von dem
den Dolchstoss fuhrenden Arm ist nichts

zu sehen, wohl aber der in dem Korper

des Stiers steckende Dolch und unten

rechts der Kopf des nach dem Blute

leckenden Hundes. Yon dem Stier ist der

Hinterteil mit dem Ansatz des Schwanzes

zu erkennen. Links (vom Beschauer) iBt

einer der Dadophoren (mit der gesenkten

Fackel) erhalten und zwar von der Stirne

bis oberhalb des Knies. Rechts fehlt von

der Darstellung der Stierkopf und der

andere Dadophore, der sicher vorhanden

war. Bei der Zurichtung des Steins zu

S) Vgl. das Orosskrotienbnrger Bild b. Cnmont:
textee et monuments Fig. 827 nnd den Friedberger

Stein ebd. Fig. 928, der die untere Platte bildete,

wabrend die obere fehlt
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i.flTu^um tuTUti

seinem oben erwfthnten

Zweck 1st dieser Teil

jedenfalls abgeschlagen

worden; ob ausserdem

noch weitere Darstellun-

gen rechts und links vor-

handen waren, kann nicht

einmal vermutet werden,

ebeoso wenig, was auf

dem unteren Teil noch

cur Darstellung gekom-

men ist, denn weitere

Fragmente sind nicht

— wiewir ursprunglich

hofften — zu Tage ge-

kommeo. Die Verletz-

ungen, die an verschie-

denen Stellen der Skulp-

turvorhanden sind, schei-

nen mir— ich war selbst

bei der Losung des Bil-

des aus dem Mauerver-

band nicht zugegen —
alle neueren Datums, so

auf dem Korper des

Stiers in der Nahe der

Stelle, wo der Dolch

sitzt, auf dem linken

Enie des Stiertdters und

besondero im Gesicht des

Dadophoren, das fast y
ganz abgeschlagen ist.

,-'"'

Nach unserer fruhe- /' „»•'

ren Publikation: der

Mithraakult und die Mithraeen in Fried-

berg (Archiv fur hess. Geschichte N. F.

IF, 1) baben wir bier in Friedberg bis

jetzt zwei Mithraeen als sicher vorhanden

vorausiusetzen : das eine konnte in Bau

und Ausstattung ziemlich vollstandig re-

konstruiert werden, von dem zweiten aber

ist nichts vorhanden als ein Mithrastorso,

der von Wolff in der G. Dieffenbach'schen

Sammlung zuerst entdeckt und publiziert

wurde (Fig. 2) *). Fur unsercn neuen Fund

ware also die Frage zu erdrtern, ob dieser

Torso damit einen Zusammenhang hat ; um

3) Vgl. Korrespondenzblatt des Gesamtrereins

d. deatsch. Geschichts- and Aitertamsrereine 1881

(Nr. 11 und 12) and daB BOmerkastell and das

Mithrasheiligtom zu Grosskrotstnborg (Ztschr. d.

Yereins f. hess. Oesch. and Landeskande N. F.

Vin Suppl. 1882.)

*?-*•

3«i. u-
««f

aiafr v. CXotfu

*«•

^

I v. tJUtk.
.S

so mehr muss hier die Entscheidung ge~

troffen werden, als dieser Torso, der, wie

schon Wolff sofort erkannte, der oberen

Platte eines Mithrasbildes angehorte, was

den Gegenstand der Darstellung anlangt,.

in seiner unteren Abschlussfl&che zu der

oberen unseres neuen Fragmentes zu stim-

men scheint und auch aus demselben Ma-
terial gearbeitet ist. Doch war diese Ent-

scheidung dadurch erschwert, dass es an

einer pbotographischen Aufnahme beider

Stiicke im gleichen Massstabe fehlte, und

die Her8tellung einer solchen, da beide

Torsi an verschiedenen Orten sind, nicht

leicht war. Da hat mir denn in der lie-

benswurdigsten Weise mein Kollege Herr

Zeichenlehrer L. Roth ausgeholfen und

zwei Zeichnungen der beiden Torsi in
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gleichem Massstabe hergestellt, auf Grand

dereo nan die Untersuchang bis zur

Evidenz gefahrt warden konnte. Zunachst

ergiebt sich hieraus, dass, wenn aucb die

Masse an den Abschlussstellen nicht sehr

differieren — eine genaae Angabe ist

wegen der fragmentarischen Beechaffen-

heit dee Darmst&dter Torso an der ante-

ren Abschlussfl&che sehr schwierig — docb

von einer allgemeinen Ubereinstimmung

der Masse nicht die Rede sein kann. Die

in " der Zeichnung restaurierte Erganzang

zeigt deutlich, wie der Darmst&dter Torso

im. ganzen schon eioe grdssere, machtigere

Er8cbeinang dem Aage bietet, wie das

neue Friedberger Fundstuck. Die weitere

Untersuchang ergiebt dann auch mit Sicher-

heit, dass beide Stucke nicht zusammen-

gehdren kdnnen.

1. Die Ubereinstimmung an den Ab-

schlossstellen ist nur scheinbar. Am deut-

lichsten kann dies erkannt werden, wenn

man eine Pause des Friedberger neu ge-

fundenen Stocks an den Darmstadter Torso

anzulegen versucht: nichts stimmt. Die

Schnittflache liegt bei dem Darmstadter

Torso weiter unten und begreift nament-

lich von dem rechten ausgestreckten Bein

noch ein Stuck mit ein, was auf dem

Friedberger Torso ganz zur unteren Platte

gehdrt Dabei fallt auf, dass die Spreizung

der Beine eine ganz verschiedene ist: bei

dem Darmstadter Torso sehr weit, bei dem
Friedberger sehr viel enger.

2. Der recbte, den Dolchstoss fuhrende

Ann des Stiertdters an dem Darmstadter

Torso wurde in seiner, wie mir scheint,

sehr wohlgelungenen Erganzang mit der

Hand und dem Dolch an eine ganz andere

Stelle kommen, als ihn der Friedberger

Torso zeigt.

3. Die Ergftnzung gerade dieses Toils

der Darstellung auf beiden Steinen zeigt

den grossen tiefgehenden Unterschied bei-

der Darstellungcn. Hier in dem Darm-

stadter Torso eine flott gearbeitete, sehr

lebhaft bewegte Figur, dort bei dem Fried-

berger Stein eine viol ruhigere Haltung

von geringerem kunstlerischem Werte ; der

Oberkdrper in einem Falle in gestreckter

straffer Haltung dem Stierkopf zugewen-

det, im anderen Falle eher etwas zusam-

mengebeugt mit heruntergezogener reenter

Schulter.

4. Eine sehr bemerkenswerte Vendue-
denheit ist in der Bekleidung vorhanden:

der Darmstadter Torso hat ein engan-

liegendes fast tricotartiges dunnes Gewand,

das die Kdrperformen wie vdllig nackt er-

scheinen lasst, die Figur des Friedberger

Steines ein dickeres in schweren Falten

die Kdrperformen ganz verhullendes Kleid.

Es bleibt sonach nichts anderes ubrigv

als die Annahme eines dritten Mithraeums

in Friedberg. Nur fur eines davon kdn-

nen wir den Ort nachweisen, wo es etand,

far die beiden anderen fehlen irgendwelche

Anhaltspunkte. Wohl durfte anzanehmen

sein, dass das in der Eirche yermauerte

Fragment nicht allzuweit von dem arsprong-

lichen Ort der Aufstellung verschleppt

worden ist, dann ware dies Mithraeom

mehr nach dem Mittelponkt der rdmischen

Lagerstadt bin zu suchen, als das uns be-

kannte, aber auch auf der Ostseite des

Riickens, auf dem Friedberg liegt. Auch
mag noch bemerkt werden, dass eine rft-

mische Strasse und zwar dieselbe, die an
der Frontseite des bekannten Mithraeums

vorbeizieht, tiber den Platz hingefuhrt haben

muss, auf dem heute die Stadtkirche steht

Hiermit zugleich mag noch ein In-

schriftfund Erw&hnung finden, der eben-

falls bei den Abbruchsarbeiten an der

Kirche, aber an einer ganz anderen Stelle

zu Tage kam. Es ist leider nur ein Frag-

ment, die linke untere Ecke eines grosse-

ren Steines. Die Inschriftflache ist ?er-

tieft und die Vermittelung nach dem
erhohten Rand durch zwei Rundst&be her-

gestellt. 9 cm von dem inneren Rundstab

von der unteren Seite gemessen, stehen

die 3,8 cm hohen Buchstaben:

FIRMU)

Der Charakter der Buchstaben, des F und

M, scheint auf spater schliessen zu lassen.

Beim ganzlichen Mangel litterarischen Ma-
terials hier am Ort kdnnen wir uber den

Namen Firmin(hts) nichts beibringen. Das
Material ist Naumburger Stein.

Friedberg i. H. Goldmann.
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Chronik.

94. Die VieHelJahrshefta des XVI. Bandot der

Westdeutschen Zeltschrlft haben folgenden

Inhalt:

L Heft: G. Wolff, Romische Strassen

in der Wetterau (mit Tafel 1—3). S. 1 ff.

,W. Si ckel, Die Privatherrschaften im

frankischen Reiche. 8. 47 ff. H. V.Sauer-
land, Trieri8che Taxen und Trinkgelder

an der papstlichen Kurie w&hrend des

spateren Mittelalters. Mit 2 urkundlichen

Beilagen. S. 78 ff.

II. Heft: F. Henkel, Ein rdmischer

Viergdtterstein als Hausalt&rchen. (Hierzu

Taf.4undTextabbildung). S.109ff. Popp,
Linearer Verlauf and Bauart der alten

Strassenzuge im Hinterlande des ratischen

Limes mit Nutzanwendung far die Anlage

der Romerstrassen uberhaupt (Hierzu Taf.

6—7). 8. 119 ff. G. Tumbult, Zur Ge-

schichte der deutschen Stadtverfassung.

Yerfaasung der Stadt Braunlingen in Ba-

den. S. 146 ff. V. Loewe, Frankreicb,

Oesterreich und die Wahi des Erzbischofs

Jobann Philipp von Mainz im Jabre 1647.

S. 172 ff. Recensionen: Kaufmann, G.,

Die Geschicbte der deutschen Universita-

ten II. Stuttgart 1896. Angez. von Dr.

H. Keussen. S. 188 ff.

III. Heft: J. Asbach, Der Sieg des

Cerealis an der Moselbriicke bei Trier.

S. 193 ff. E. Anthes, Die romiscben

Steindenkmaler des Odenwalds. (Hierzu

Taf. 8 und 9 und viele Textabbildungen).

S. 200 ff. H. Heidenheimer, Petrus Ra-

vennas in Mainz und sein Kampf mit den

Kolner Dunkelmannern. S. 223 ff. S. Mul-
ler, Die S. Salvatorskirche in Utrecht,

eine merowingische Kathedrale. (Hierzu

Taf. 10-12 und Textabbildungen). S.256ff.

G. Turn b tilt, Erklarung. S. 292.

IV. Heft : G. Sixt, Fahrender Juppiter

mit Gigant. (Mit Abbildungen im Text).

S. 293 ff. H. Lehner, Gigantenreiter

mit Keule. (Mit Abbildungen). S. 296 ff.

E. Roe se, Das Scbarbeil. Ein Beitrag

zur Geschichte der Markgenossenschaften.

(Mit Abbildungen im Text). S. 300 ff.

H. Lehner, Museographie uber das Jahr

1896. Westdeutschland und Holland. (Mit

Taf. 13—22 und Textabbildungen). S. 316 ff.

H. Schuermans, Trouvailles d'antiquites

enBelgique. S. 376 ff Recensionen : Cle-
men, P., Die Kunstdenkmaler derRhein-

provinz III, IV, V, angezeigt von Prof.

Dr. P. Lehfeldt S. 382 ff.

Der Bericht uber die Verhandiungen 95.

der Handetskammer 2u Kffln am 8. Novem-
ber 1897 (Festdtzung zur Feier des hun-
dertj&hrigen Gedenktags der Errichtong

eines nHandelsvorstandes
a

in Koln, Koln
1897) entbalt S. 8 ff. einen interessanten

Uberblick Uber die Entwicklung der Ver-
tretung der Kolner Eaufmannschaft seit

dem J. 1797, die, wenn sie auch in den
ersten Jahren der franzdsischen Fremd-
herrscbaft ins Leben trat, doch nicbt als

franzosi8che, sondern als deutscbe, den
entsprechenden Einricbtungen in anderen

deutschen Stadten nacbgebildete Institution

zu betracbten ist. Der Verfasser dieses

Uberblicks, der Syndikus der Kolner Han-
delskammer Dr. A. Wirminghaus, fuhrt

in knappen aber sicheren Zugen die hun-

dertjahrige Thatigkeit dieser Vertretung

auf Grund der besten Quellen ubersicht-

lich vor.

8oaottmailer, Kurt, Die Organisation der Central- 9&
verwaltnng in Kleve-Mark Tor der branden-
bnrgischen Besitxergreifttng im Jahro 1609

(Schmoller'i Staats- und aocialvrisaenachaft-

liche ForBchangen XIV, 4). Leipuig 1897.

Die fleissige Arbeit giebt einen guten

Uberblick uber das gewahlte Tbema. Kap. I

behandelt den Rat, II die Kanzlei, III die

Rechenkammer, IV das Staatsdienerrecht

Die Einrichtung eines standigen Rates in

Kleve-Mark wurde dem Herzog Johann II

durcb die Stande i. J. 1486 aufgedrungen.

Dass burgundische Vorbilder mitwirkten,

liegt bei dem verwandtscbaftlichen Ver-

baltnis beider Furstenhauser nahe anzu-

nehmen. Seit der Personalunion mit Julich-

Berg wurde freilich der Einfluss der Rate
wieder abgeschwacht. Die Durchschnitts-

zahl der Rate scheint 12 gewesen zu sein.

Der Hofmeister und der Marschall waren
mit dem Kanzler die hervorragendsten

Mitglieder des Kollegiums. Neben den
adeligen Mitgliedern traten seit dem 16.

Jahrh. die gelehrten Rate, uber welche Sch.

dankenswerte Lebensnacbrichten bringt,

immer mehr hervor; ihr Einfluss wird da-

gegen seit dem letzten Drittel des 16. Jahrh.
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wieder zuruckgedrangt. Den Geschafts-

kreis dear Rate bildete vornebmlich die

Leitung der Landesverwaltung (Kontrolle

der lokalen Behorden, Besetzung der Be-

amtenstellen), Yergebung der Lehen. In

der auswartigen Politik blieb die Entschei-

dung dem Herrscher allein vorbehalten;

dieser benutzte die Rate zu diplomatiscben

Missionen, als Gesandte zu den Landtagen

und als Statthalter in seiner Abwesenheit.

Die richterliche Thatigkeit wurde erst 1597

einem besonderen Hofgericht uberwiesen.

Die Geschichte der Kanzlei bietet nicht

viel Interesse. Sch. giebt eingehende Nach-

richten fiber die hervorragenden Eanzler

des 16. Jahrh.; bemerkenswert ist die

Thatsache, dass die Eanzler bis 1540 Geist-

licbe waren. Die Landrentmeister waren

ursprfinglich Knappen, wahrend des 15.

Jahrh. ebenfalls Geistliche. Die allgemeinen

Ordnungen von 1486 und 1489 sind aucb

fur das Rechnungswesen wicbtig. Aber als

besondere Verwaltung wurde dieses erst

urn 1550 von der Kanzlei getrennt. Im
Jahre 1557 wurde eine eigene Rechen-

kammerordnung erlassen. 1601 erfolgte

eine Reorganisation, indem besondere Rate

fur die Finanzverwaltung angeordnet wur-

den. Der Recbenmeister war der Haupt-

beamte dieser Verwaltung. Ihm lag na-

mentlicb die Rechnungskontrolle, daneben

die Verwaltung der Schulden und der

Steuerkassen ob, von welcben die der

Ritterschaft und der Stadte landstandisch,

die der Geistlichen landesherrlicb war. £in

ubersichtlicher Ruckblick beschliesst die

sorgsame Untersuchung. 8 wichtigere Ord-

nungen bilden erwunscbte Beigaben. Einige

kleinere Lesefehler mogen hier berichtigt

werden: S. 85 n. 8 beroiner statt her

oiner (?), S. 86 n. 13 herden (?) bedeutet

„erhartenu
, n. 15 tachter (?) = to achter,

ruckstandig ; schulder sind nach damaligem

Sprachgebrauch wirklich die Glaubiger,

nicht Schuldner: S. 87 n. 18 1. kieser statt

kirser; n. 23 tocht (?) bedeutet „Leib-

zucht" ; S. 93 n. 21 aeling „ganzu
; S. 101

n. 16 beenden „Wiesena
. — S. 43 Kalkar

liegt nicht in der Utrechter Diozese, son-

dern jetzt in der Didzese Minister, im

Mittelalter in der Diozese Koln; S. 44

statt Altenzell ist Oldenzaal zu verbessern

;
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S. 63 die Rechnungsabhor ist eine un-

deutsche Bildung (fehlt in Grimms Worter-

buch). Keu88en. -

Die Beitrage zur Geschichte Dortmunds97.

und der Grafschaft Mark geben in ibrent

VIII. Hefte ein kurzes Inventar des historic

•chen Archlvs der Stadt Dortmund, welches

einen guten Uberblick fiber die erhaltenen

Bestande verschafft. Dem ruhrigen Vor-

stande des Archivs, Prof. Rub el, gebuhrt

der beste Dank fur den guten Dienst,

welchen er der westfalischen Geschichts-

forschung durch die Publikation dieses

„LUckenbusser8u leistet.

Maglsttrium und FrateraHat. Eiue yerwaltangsge- $8.
schiohtliche Darstellang der Entetehung des

Zanftwesens von Badolph Eberstadt.
241 8. 1897. (StamtB- and BocislwiBsenschsffe-

liohe Forechangen, herausgegeben von

G a 8 1 a v Bohmoller. Bd. XV, Heft II),

Wie sich aus dem Titel ergiebt, be-

handelt das Buch zwei Rechtsinstitute, aus

denen die spateren Zunfte hervorgegangen

sind : Magisterium und Fraternitas. Erste-

res lemon wir vorzfiglich in Frankreich

und zwar besonders in Paris als eine

Zwischenform zwischen den hofrechtlichen

Verbanden und den normalen Zunften

des spateren Mittelalters kennen. Im
einzelnen ist in Paris die Ausgestaltung

des Magisterium8 verschieden. Bald ist

es als Lehen mit einem hohen Hofamt

verbunden: so das der Backer mit dem

Amte des panetier du roi. Bald ist es

frei vererblich und ver&usserlich : so das

der Funfgewerke der Lederarbeiter. End-

lich hat mitunter das Handwerk die Wahl

des Magisters erlangt: so bei dem mach-

tigen Amte der Fleischer. Charakteristisch

fdr das Magisterium ist in alien Fallen

die Gerichtsgewalt des Magisters und sein

ausschliessliches Recht aufAbgaben, welche

grundherrlichen Ursprungs sind. Beide

Rechte sind freilich immer mehr einge-

schrankt worden, bis die Magisterien ganz -

beseitigt wurden, zuletzt das der Backer

1711.

Im ubrigen Frankreich ist das Institut

weniger verbreitet; im Suden bestanden

in den Landstadten keine ausgebildeten

Zunfte, wahrend die der Seestadte aus

Bruderschaften hervorgegangen zu sein

scheinen.
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Ffir Deutschland findet der Verfasser

tereinzelte sichere Belege fur ein ahn-

liches Magisterium in Basel und Leipzig.

Allerding8 fuhrt er noch 2 Urkunden an,

in denen Braunschweiger und Magdeburger

Zunften das „magisteriuma verliehen wird.

Ob aber der Ausdruck technisch gebraucht

ist, ist wohl fraglich.

Weit knapper behandelt Eberstadt die

Fraternita8 (kirchliche Bruderschaft). Er
nimmt an der Hand der altesten Privi-

legien — wohl zu allgemein — an, dass

die Fraternit&ten vor ihrer staatlichen An-

erkennung stets schon geraume Zeit als

kirchliche Bruderschaften bestanden hatten

(S. 175). Insbesondere die Formulierung

des Kolner Hutmacherprivilegs von 1225

„fraternitatem concessimus" (Ennen und
Eckertz, Quellen I, S. 330) dttrfte fur eine

Neugnindung sprechen. Verdrangung hof-

rechtlicher Yerbande durch die Fraterni-

t&ten nimmt der Verfasser nur fttr wenige

grosse Gewerbe an. Im Zunftzwang sieht

er (S. 192) mit Schmoller kein umfassen-

des Privileg, sondern ein Recbt auf Bei-

trage, das auch bei einem Schweigen der

Statuten vorauszusetzen sei.

Den Abschluss bilden unter anderen

Urkunden Regesten derjenigen der Pariser

Fleischer und Backer, welche das bestan-

dige Eingreifen der Eunige in das Ge-

werbeleben darthun. Hervorgehoben sei

noch, dass die Darstellung der Pariser

Magisterien zum Teil auf Forschungen

Eberstadts in den dortigen Archiven bo-

ruht. Dem Verfasser darf man dankbar

sein, dass er durch Heranziehung der fran-

zdsischen Nachrichten iiber die selbstan-

dige, teilweise privatrechtliche Stellung des

Magisters das Verstandnis verwandter

deutscher Erscheinungen gefordert hat.

Koln. y. Loesch.

99,Chr. Meyer, Ausgewahlte Selbstbiographieen aus

dem 16. bis 18. Jahrhundert. Leipzig, J. J.

Weber, 1897. 238 SS. 5 J*.

Die Sammlung bietet eine Auswahl aus

einer Anzahl mehr oder weniger bekann-

ter Autobiograpbieen : aus der des Burk-

hart Zink, aus der Durerschen Familien-

chronik, aus den Selbstbiographieen der

beiden Platter, des Bartholomaus Sastrow,

des Lucas Geizkofler, des Elias Holl und

des Heilsbronner Predigers Johann Lud-
wig Hocker. Sie erfullt ihren Zweck, auch
weitere Kreise mit diesem dem Indmdum-
lismus der Renaissance yerdankten Litte-

raturzweige bekannt zu machen, in wun-
schenswerter Weise. Kurze Vorbemerkun-

gen zu den einzelnen Auszugen unterrich-

ten iiber die einzelnen Personlichkeiten,

und die AuszQge selbst sind mit geschick-

ter Berucknchtigung des kulturgeschicht-

lichen Moments angefertigt. Wenn auch
der Fachmann lieber zu den selbstandigen

Ausgaben greifen wird, so bietet die Samm-
lung doch dem grosseren Publikum, das

sich iiber die deutschen Zustande vom 15.

bis zum Beginn des 18. Jhs. unterrich-

ten will, eine anregende und anziehende

Lektiire.

Miscellanea.

Die Cohortet Aquitanorum des oberyerma- 100.

nlschen Heeres. Das uns erhaltene Exem-
plar der Urkande Domitians vom 19. Sep-

tember d. J. 82 (C III S. p. 1960 f.) ist

ausgefertigt fur einen entlassenen pedes

der coh. I Aquitanorum, namlich L. Va-

leria L. f. Pudenti Ancyrfa); dasjenige

einer anderen Urkunde vom 27. Oktober

d. J. 90 (C III S. p. 1965) far einen

eques derselben Truppe: Mucapori Epta-

centis /. Thraefi). Die Heimatsangaben

beider Leute lassen es als ausgeschlossen

erscheinen, dass die Cohorte zu der Zeit,

in welcher sie in dieselbe 1
) eintraten (sp&-

testens in dd. JJ. 57 bez. 62), bereits im
Westen des Reiches, im Besonderen in

Germanien, lag; sie fuhren vielmehr als

Standort der Truppe auf MOsien, dessen

Beer unter den in Betracht kommenden
Provinzen allein seine Truppen aus dem

1) FQr die Annahme, dass die Lsute suniehst

in eioer anderen Truppe gedient and eret sp&ter

in die coh. Aquitanorum „translate seien, spricht

nioht die geringste Wahrscheinllchkeit ; aber-

haupt scheinen diete Translatienen elnfacher mit

liteB nanisntlich ausserhalb der einselnen Pro-

insialheereaverbande im 1. Jabrhnndert Tiel sel-

tener stattgefunden su haben, als in spaterer Zeit,

wo bei der mehr und mehr sohwindenden frelen Be-

weglichkeit der gansen TruppenkQrper ale soloher

die siob notig maebende Verstarkung einer oder

der anderen Garnison oft genug dasu Verenles-

•ung geboten haben mag.
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griechischen Teil der B&mmMHuaA *o-

i 4m mmtmAm. Provinzen des

besog. In diesem Zusammenbang

ist auch der Fundort des Diploms v. J 82

{Debeletz bei Tirnova) von Bedeutung: er

aeigt, da88 Valerius Pudena nach seiner

lEntlassung in die Gegend, in welcher seine

Truppe w&brend der ersten H&lfte seiner

Dienstzeit (spatestens von 57—69) gestan-

-den batte 1
), zuruckgekehrt ist und sicb

•dort niedergelassen bat.

Zu diesem Ergebnjs, dass die cob. I

Aqaitanorum vor ihrem Auftreten am Rbein

in Mosien gelegen bat, stimmen die mili-

t&rgeschichtlicben Verhaltnisse dieser Zeit

auf das Beste. Die leg. VIII Augusta,

irelche i. J. 70 aus Italien an den Rbein

kara, gebOrte seit den Zeiten des Claudius

•dem mosiscben Heere an. Es ist eine von

vornberein gerecbtfertigte Annahme, dass

<dieser Legion ein Teil der mosischen
Auxilien, welche, wie wir wissen, in grosser

Zabl mit ibren Legionen nacb Italien ge*

zogen waren und einen ganz bervorragen-

den Anteil an der Entscheidung zu Gunsten

Yespasians genommen batten (vgl. z. B.

Tacit. Hist. HI, IS), fiber die Alpen folgte,

umsomehr da die alten Auxilien der rhei-

nischen Heere, welche zu einem Teil nacb

Italien gezogen und im Burgerkriege dort

untergegangen oder in andere Provinzen

verschlagen, zum anderen Teil im galliscb-

germanischen Aufstande zum Feinde uber-

gegangen oder vernichtet worden waren,

•auf einen kleinen Rest zusammengescbmol-

zen sein mussten. In der Tbat sind meh-

rere von den nach d. J. 70 in Germanien

-stehenden Auxilien fruber Bestandteile des

mdsischen Heeres gewesen: so die ala

Scubulorum, die coh. II Aug. Cyrenaica,

vielleicbt auch die coh. I Thracum *); aucb

2) Wenn die Gegend urn Tirnora spater auch

auiserhalb der Grenzen der Moesia inferior lag,

eo beweist dies niohts fttr die frnhere Zeit, in

welcher die spatere Provinz Thraela gewisier-

maesen noch sum Basirke des mOsisohen Heeree-

kommandos gehOrte.

S) Die nrsprttngllch dem Bheinheere ange-

tiGrige Truppe dieser Beseiohnung ist sie jeden-

falls nicfet; als solohe wird man mit boher Wahx-
eoheinliehkeit die in Brittanien beseogte I Thra-

onm (0. VII 278, 274, M>1, und XIV 8626) ansehen

dnrfea. — Elnaelnaehwelse fttr die mOeisohen

Qnaitiere der genannten Auxilien in geben, wurde
tier an welt fttbren.
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die in dieser Zeit dem niedertheinischen

Heere angebdrende ala Moesica felil tor* 1

quata (vgl. Westd. Zeitscbr. XII, 236, «),

mag i. J. 70 an den Rbein gekommen sein.

Zu diesen Truppenkdrpern tritt dann nach

den obigen Ergebnissen die coh. I Aqui-

tanorum veterana.

Der Beiname rveterana
a
, welcben diese

Cohorte in den Diplomen der Jabre 74,

90, 116 (und wabrscbeinlicb aucb 134)

ftthrt, begegnet ubrigens bei Truppenkdr-

pern des alteren mdsiscben Heeres noch

often so nennt das Diplom des untermd-

sischen Heeres v. J. 99 (C IU S. p. 1971)

die coh. I Hispanorum veterana sowie die

coh. I Sugambrorum veterana. Die Be-

recbtigung dieses Beinamens kdnoen wir

bekanntlicb bei der letzteren Truppe noch

kontrollieren : sie kampfte bereits i. J. 26

in den Reihen des mosiscben Heeres (Tacit.

Annal. IV, 47). Fur das Bestehen der I

Aquitanorum veterana in annfthernd glei-

cher Zeit lassen sicb, in Ermangelung lit-

terarischer Nacbweise, epigrapbische Zeug-

nis*e verwerten: die beiden dalmatischen

Inscbriften C. Ill 2053 (Salonae) und 8. 9760

(Aequum), welcbe sicher der ersten H&lfte

des ersten Jahrhunderts, vielleicht der Zeit

vor Glaudius angehftren, sind Qrabsteine

zweier milites einer coh. Aquitanorum (wie

die Mebrzabl der in sehr friihzeitigen

Grabinschriften begegoenden Cohorten,

ohne Zuftgung der Nummer). Dass diese

Truppe die Provinz Dalmatien schon in

fruher Zeit verlassen haben muss, kann

der vermuteten Identit&t dieser coh. Aqui-

tanorum mit der mosisch - germanischen

coh. I Aquitanorum veterana zur weiteren

Stutze dienen: die Cohorte wird mit der

unter Glaudius oder zu Anfang des Nero

aus Dalmatien nach Moesien verlegten leg.

VII Glaudia in letztere Provinz gekom-

men sein; mit leg. VIII Augusta zog sie

i. J. 69 nach Italien und wurde vom Jabre

70 an ein Bestandteil des neuorganisierten

obergermanischen Heeres, welchem sie

seitdem dauernd angehdrt hat.

Neben dieser Veteranencohorte begeg-

nen in den Diplomen des oberrbeinischen

Heeres aus flavischer und spaterer Zeit

noch drei weitere aquitanische Cohorten:

die U (in den Jafcren 82 and 90), die HI
(in den Jahren 74, 82, 90, 116 [hier er-
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gftnat], 134), die IIII (in den Jahren 74,

82, 90* 116, 134).

Diese geschlossene. Reihe von Cohorten

einer and derselben Volkerschaft in einem

und demselben Heeresverbande kann kei-

nesfalls als ein Rest der alten Rheinarmee

des Augustas und Tiberius angesehen

werden; es genugt, aicb zu vergegenw&r-

tigen, wie die mannigfaltigen Schioksale,

welche.gerade die Rheinarmee in der Zeit

von TsVcrrius bis Vespasian durchzumachen

gehabt hat, ihre Truppenkdrper hierhin

und dorthin auseinandergerissen haben,

vie die kaum einps anderen Heer.es ; wie

gewaltig endlich die Ereignisse des Jabres

69 unter diesem alten Bestande aufge-

raumt haben, so dass nur wenige Trim-
mer, die mit einiger Sicherheit noch jetzt

als solche sich erkennen lassen, in die

flavische Zeit sich hinubergerettet und

ihre alten Quartiere behauptet haben —
es genugt, urn die Thatsache ausser Zweifel

zu setzen, dass diese mit fortlaufenden

Nummern bezifferten Cohorten der Aqui-

taner nur Neubildungen sein, und entwe-

der erst von Vespasian, oder w&hrend der

unmittelbar vorhergehenden Wirren (etwa

yon Galba, der in dem seinem Spanien

benachbarten und. von ihm selbst frnher

verwalteten Aquitanien sicher sofortige

Anerkennunggefunden (vgl. SuetonGalba9)

and nachweislich viele Truppenneubildun-

gen vorgenommen hat), errichtet worden

sein miissen 4
).

Man konnte zunachst geneigt sein, fur

die Neuerrichtung dieser 3 Cohorten auch

die Thatsache anzufuhreu, dass ihre Num-
mern unmittelbar anschliessen an die der

ersten Veteranencohorte, und demgem&ss

annehmen, dass die Rekruten-Cohorten bei

ihrer Einreihung in den Verband des ober-

germanischen Heeres ihre Nummern II,

III und IIII darum erhalten h&tten, weil

in demselben Heeresverbande die altere,

mit I numerierte Veteranen - Cohorte des-

selben Volksstammes entweder sich schon

befand, oder gleichzeitig Aufnahme fand.

Es ware dies dann zugleich ein Beleg da-

ft) Es mag ausdrlloklich herrorgehoben wer-

den, dass auf das Fehlen des Beinamens „veterana*

bei der Frage nach der Grundungsseit dieser 8

Cohorten gar kein Gewicht gelegt wird,
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fur, dass die Nummerierung mehrerer an*-

einer Volkerschaft ausgehobener Auxiliea,

alae oder cohortes, innerhalb des Rahmen*
desjenigen Provinzialexercitus, welchem die
Neujbildungen einverleibt wurden, selbst&n-

dig fortlaufend, von I An, stattfand, ohn&
Rucksicht darauf, ob, wieviel oder wie
bezifferte gleichnamige Truppenkorper in

einem oder mehreren der anderen Provin-

zialheere schon vorhanden waren. Aber
wenn diese Moglicbkeit auch nicht als aus-

geechlossen gelten kann, so besteht daneben

doch eine andere, wenigstens ebenso be-

rechtigte, namlich die dass im J. 69 oder
70 in der That vier mit den Nummern.
I—IIII versehene Cohortes Aquitanorum

neu ausgehoben worden sind, von denen Ur

III, IIII dem Kommando des obergerma-

nischen Legaten unterstelltwurden, wahrend

die I. nach Brittanien (vielleicht auf dem
Umwege uber Germania inferior) kam. Denn
in Brittanien stand nach dem Diplom d. J.

124 (C III p. 827 f.), sowie den Inschriften

C VII 176 und 620a eine coh. I Aqui-

tanorum, welche von der gleichbezifferten

germanischen cohors veterana sicher ver-

schieden ist 5
), denn letztere hat ihre Pro-

vinz gar nicht, oder nur voriibergehend

mit Teilen ihrer Mannschaiten verlaasen.

Dasselbe gilt von zwei anderen Aquitaner

Cohorten, der III und IIII, welche seit

derErrichtung des obergermanischen Grenz-

schutzes, etwa seit dem 3. Jahrzehnt des

2. Jahrhunderts, ihr festes Standiager in

Osterburken , bez. Obernburg, erhielten,

.

wahrend die I veterana in der nordlichen

Wetterau wahrscheinlich das Kastell Arns-

burg innehatte. Dagegen wurde die II Aqui-

tanorum sp&testens von Hadrian, wahr-

scheinlich aber schon von einem seiner

Vorganger aus Obergermanien nach Ratien

verlegt, wo sie geblieben ist.

Alle vier germanischen Cohortes Aqui-

tanorum waren equitatae: I nach Diplom

5) Diese Yerschiedenheit bleibt bestehen, auch.

wenn in einer nengefandenen Insohrift aas Vimi-

nacinm, welohe einem in Britt(ania) verstorbenen

Praefekten der coh. I AQVET gesetat ist, wirk-

lioh die I Aq(uitanoram) vet(AraBa> mi verstehea

sein sollte; es waren dann Telle dieser Cohort©

in nachhadrianischer Zeit an einem grosseren

Feldauge, etwa dee Severn*, vorubergehend nach

Brittanien gesogen worden.
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v. J. 90; II nach Diplom v. J. 166 G. Ill

S. p. 1991; III: Bramb. 1728, Limes-

blatt S. 68 und ORL. Osterburken S. 37,

3 nnd 4; IIII: Bramb. 1747 und 1748.

Wiesbaden. E. Ritterling.

101. Der Eulbacher Markt (Zu Westd. Zeit-

schrift XV S. 58). Unter den Markten,

die Hammeran a. a. 0. mit dem Limes in

Verbindung bringt, wird auch der Eul-

bacher Markt genannt. In dem hand-

schriftlichen Katalog der im graflichen .

Garten in Eulbach aufgestellten Alter-

t&mer (ca. 1810) schreibt Qraf Franz
zu Erbach-Erbach, der damalige sou-

verane Landesherr: „Frey und ungehin-

dert stent der Eulbacher Garten jedem

zum Genusse often. Indem ihn dieses vor

jedem Muthwillen schuzt, vermebrt es das

Interesse, so das Publicum daran nimmt,

und meine Gefuhle iiber dessen Besitz,

wann ich Sonn- und Feyer-Tage meine

Unterthanen vergnugt darinn wandeln sehe

.... Dieses Volks-Interesse bewog mich,

im Jabr 1802 einen Yersnch zu machen,

ob ein Frey- Markt auf einen Tag den

Frohsinn aller Bewobner des Odenwalds

nach Eulbach locken kdnnte, ich be-

stimmte Ihn, und Falls dieser neue Markt

Beifall finden sollte, ftir jedes Jahr auf

Sonntag vor Jacobi .... Auf einem auf

Saulen erhobenen Balkon abersieht man
sowohl das Gewuhle auf dem daran lie-

genden Marktplatz, ale auch das im gan-

zen Garten." Ausserdem war ein gerau-

miger Tanzsaal vorhanden, und „um diesen

wurden dann Zelten von Jagdzeug er-

richtet." Der Enkel des Grafen Franz,

Graf Eberhard, filgte handschriftlich bei:

„Dieser Markt wurde von Gf. Carl 1824

nach Erbach verlegt, der Balcon, der Tanz-

saal gingen spater ein, der Marktplatz

bildet eine Wiese. tt Diesem authentischen

Zeugnis gegeniiber kann die Annahme
nicht aufrecht erhalten bleiben, dass der

jetzt noch jahrlich bei Erbach stattfindende

Eulbacher Markt auf eine Tradition aus

Rdmerzeit zuruckgehe.

Darmstadt, Dez. 97. Anthes.

102. DJe vJI,a rustica von Botcoreale bei

Pompeji. Im Jahre 1895 kam bekanntlkb

in einem rdmischen Gebaude bei Bos-

coreale ein prachtiger Fund an Silber-
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und Bronsegeachirr zu Tage, welcher al*

Geschenk des Baroa E. Rothschild in das.

Museum des Louvre gelangte.. Seitdem ist

jenes Haus vOllig freigelegt worden undi

hat sich als eine villa rustica erwiesen*.

Vorlaufige Berichte bracbten die Notizi*

degli scavi und die Rom. Mitteilungenr

eine ausfuhrlicbere Beschreibnng mit vielen

Abbildungen enthftlt der neuste Band der

Monumenti antichi (VII, 1897) von A..

Pasqui, dem letzten Leiter der Ausgrabun-

gen. Bei den interessanten Einrichtungeib

dieser villa, die ich im Fruhjahr 1896»

studieren konnte, und wegen der zahlrei-

chen Beziehungen mit unseren nordischeiv

villae rusticae durfte ein kurzes Referat;

erwunscht sein.

Die Villa stellt ein Rechteck dar

von 39,70x25,50 m. Durch das Haupt-

thor in der Mitte der Langseite treten wir

in einen kleinen Hof, welcher auf drei

Seiten von einer bedeckten Saulenhalle-

umgeben ist und nftchst einer Cisterns

einen langea Wassertrog enthftlt. Zur Lin-

ken des Hofes liegen die Herrechaftszim-

mer (gegen Nordwesten), rechts die Wirt-

schaftsrftume : links zunftchst das Gelas*

des ostiarius, vor welchem das Skelett ei-

nes an der Eette liegenden Uundes gefun-

den wurde, dann verschiedene cubicula

und ein triclinium. Weiterhin folgen dreir

Badezimmer, bestehend aus apodyterium,.

tepidarium und caldarium, und das vasa-

rium (praefurnium). In dem letztereit

stand, noch an seinem uroprunglichen

Platze, ein grosser Bronzekessel zur Be-

reitung des heissen Wassers; ebenso fand

sich in der anstossenden Kuche noch der

grosse Bleibehalter zur Verteilung de*

kalten Wassers. Da auch die bleiernen

Verbindungsrohren mit dem Brunnen, der

Kuche und dem Bade noch unversehrt

an ihrem Platze und alle Hahnen wohl

erhalten waren, ergab sich ein klares

Bild der Wasserversorgung fur Kuche und

Bad, wie es bis jetzt noch nirgends be-

obachtet werden konnte. An die Kuche-

schloss sich ein Stall an, in welchem die-.

Gerippe dreier Pferde gefunden wurden,.

sowie ein Verschlag fur Schweine und

Huhner. Dem Haupteingange gegenuber

befindet sich eine grosse Weinkelter mit
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-*wei Nebengelassen , wahrend die cella

^vinaria fur den frfach gekelterUn Wein
unmittelbar rechts vom Eingauge liogt.

In dieser cella sind 84 machtige Dolien

*ingegraben, deren jedes 10—11 Hektoliter

Wein aufnehmen konnte, doch sind nur

72 fur Wein, die 12 ttbrigen fftr Ol nnd

S&mereien. An die Kelter reihen sich

nach recbts funf Qelatse fur die Sklaven,

ferner die Olpresse mit den ndtigen Neben-

raumen, worunter ancb die cella olearia

mit 5 kolossalen Dolien. Neben der cella

^vinaria liegt die Scbeuer, welche auch

Futtervorrate far die Pferde enthielt, und

ireiterhin ein grosser, von oiner besonde-

ren Maner umgebener Hofplatz mit der

Tenne. Im zweiten Stockwerke befanden

eieh einige luxuries ausgestattete Wohn-
raume mit Balkonen, einige bescheidenere

dimmer fur dtn villicus etc. und Gelasse

2ur Aufbewahrung landwirtschaftlicher Qe-

r&te, ausserdem aber nrehrere Speicber-

rftume fur das Getreide, fiir den in Am*
phoren gefullten alen Wein (die apotheca)

und fur das garum (Fiscbsauce).

Einen besouderen Reiz ubt der Urn-

stand, dass ein Teil der Ausstattung der

Raume an Mobiliar, Ger&ten u. 0. w. an

«einem ursprunglichen Orte gefunden wurde

und selbst die Schrftnke und Truhen durcb

woblgelungeno Qipsabgusse der in der la-

pilli- Masse entstandenen Abdrucke uns zur

Yorstellung kommen. Ein Teil der unge-

mein zahlreicben Fundgegenstande, so auch

•die Silbergefasse, scbeinen allerdings nicbt

zum Inventar der Villa gehdrt zu baben,

sondern durften kurz vor der Hauptka-

tastrophe dahin gefluchtet worden sein,

wie die grosse Unordnung in den G&ngen

und einzelnen R&nmen vermuten lasst.

Aucb das Bild der in der Villa verschut-

teten Personen konnte durch Gipsausgftsse

der Hohlr&ume festgehalten werden.

K. Schumacher.
103. Der Jesuit Peter Faber in Mia im Jahre

1643 und 1544. Im Historischen Jahrbuch

der Gorres-Gesellschaft XVIII, 792 ff. be-

findet sich eine Abhandlung von Bernh.

Duhr S. J., Der erste Jesuit auf deutschem

Boden, insbesondere seine Wirksamkeit

in Koln. Die Abhandlung erdrtert die An-

wesenheit dee Jesuiten Peter Faber in
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Kain in den. Jahren 1643 und 1544 und

veracht den yob der Ordfluslittntfator be-

haupteten, von mir jedoch In SuelCel ge-

zogenen 1
) bedeutungsvollen Anteil, den

Faber an der Bek&mpfung des Reforma-

tionsyersuchs Hermanns von Wied gehabt

haben soil, auf Grund von neu aufgefun-

denen Briefen zum Teil wenigstens zu

retten. In diesem Korrespondenzbl. habe

ich bereits einmal Sp. 25 ff. auf die Contra-

vene hingewiesen. Faber hat — im Gegen-

satz zu alien anderen vorhandenen Nach-

richten — am 27. September 1543 aus

Koln an Ignatius von Loyola nach Rom
geschrieben, in Koln sei eine allgemeine

Mutloaigkeit vorhanden, niemand wage auch

nur den Kaiser ttber das Vorgehen Her-

manns von Wied zu unterrichten , man.

habe sich daher an inn gewendet mit der

Bitte, fur alle einzutreten. Ich habe fruher

nachgewiesen, in welcber Weise diese Mit-

teilungen Fabers den fruchtbaren Keim
fttr eine weit ausgesponnene, mehrere Jahr-

hunderte hindurch von der Ordenslitteratur

mit hesonderer Liebe gepflegte Legende

gebildet haben.

Duhr stutzt sich nun in dem vorliegen-

den Aufaatz — und zwar anscheinend obne

sich der wirklichen Bedeutung des Schrift-

stticks bewusst zu werden — (8. 811) vor

allem auf einen von ihm neu aufgefundenen

Brief, den derselbe Peter Faber am 3. Sep-

tember 1543, also drei Wochen vor obi-

gem Schreiben, gleichfalls aus Koln an den

Nuntius Morone nach Modena schrieb*).

Der Brief beginnt aber mit den Worten:

'Ut autem hinc exordiar, universitas Colo-

niensis intelligens, catholicum Caesarem

(Karl V.) advenire, misit obviamei pro-

prium nuntium, qui impetraret

praesidium et remedium aliquod pro nego-

tiis fidei circumquaque periclitantis, ut

praeteream archiepiscopi conatus, ubique

iam cognitos'. Und der Brief schliesst mit

der Mitteilung : 'Unde statuit universi-

tas (Coloniensis) huius rei*) commonere

1) Beitrage Ear Ge»chlohte Tornehmlich Koine
and der Bheinlande (Mevissen - Festsohrilt 1895)

S. 164 ff.

2) Den Brief selbst hat Duhr an anderer Btelle

(Analeota Bollandiana XVI, 178 ff.) rerOffentlicht.

8) d. h. dass der Ersblschof Hermann Ton
Wied die protestantischen Prediger nicht ent-

lassen wolle.
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protinus Caesaream majettatem'. Diese

Mitteilungen, die Faber an den mit den 4

deutschen Dingen wohlbekannten Nuntius,

aeinen eigentlichen Auftraggeber fur seine

Thatigkeit am Rhein, richtete, entsprechen

den aus anderen Quellen bekannten That-

«achen *). Peter Faber berichtet demnach

am 3. September 1543 wahrheitsgemass

«elbst fiber mebrere von Seiten der Kdlner

TJniversitat beim Kaiser soeben offiziell

angebrachte Vorstellungen in Sacben Her-

manns von Wied*). Derselbe Faber schrieb

dann ein paar Wocben spater, am 27. des-

aelben Monats, fiber die Lage: „Dieses

arme Yolk (in KOln) ist in Angst wegen

der Drobungen des Erzbischofe, so dass

niemand den Mut bat, aucb nor den Kaiser

fiber das, was sich ereignet, za unterrich-

ten ; man hat sich daher an mich gewendet,

mit der Bitte, dass ich fur alle eintreten

•eolle" 6
). Diese letztere rnbmredige Mit-

teilung, die an den damals mit den deut-

schen Dingen noch wenig bekannten Igna-

tius gerichtet war, enthalt also einen so

vollkommenen Widerspruch mit Fabers

eigner fruherer Erklarung, dass m. Erach-

tens fiber seine Glaubwurdigkeit kein wei-

teres Wort verloren zu werden braucht.

Die lahmende Mutlosigkeit der Kolner,

•die als Folie fiir das unersetzliche Ein-

greifen Fabers in die Verhaltnisse des

Jahres 1543 hat dienen mussen, ist also

nach wie vor mit den aus diesem Jahr

selbst vorliegenden Nachrichten nicht zu

•erweisen. Das aus den ubrigen Quellen

langst feststehende Gegenteil ist vielmehr

nun auch noch durch Fabers eigene Mit*

4) Eb Bind aber keineswegs die einiigeu der-

4irtigen Schritte der Kdlner aus dieser Zeit.

5) Welohen Eindruck diese Vorstellungen im
" katholischen Lager maohten, wird neaerdings

•durch den von Friedensburg in der Zeitsohrift

for Kircbengescbicbte XVIII, 45*3 veroffentlichten

Brief des Coehlaeus vom *9. Oktober 1643 bestatigt.

Coehlaens kannte Faber persOnlioh und schatste

ihn sehr; davon, dass er den Kolnern als Sttttse

gedient babe, weiss aber auoh er nichts su berich-

ten; er nennt ihn uberhaupt nicht in diesem Zu-

sammenhang.

ft) Cartas del b. Pedro Fabro I, 194 : 'Esta

pobre gente esta pnesta en faga por eausa de las

menaaas de este arsobispo, de manera que ann
para informar a su Majestad de lo que pasa, non
hay quien ose nada; sino que se remlten a mi,

rogandome, que to supla por todos'.

teilungen bestatigt. Aber Duhr kann sich

von dieser Mutlosigkeit nun einmal nicht

treimen. Er giebt sich alle Miihe, nun fur

die Jahre 1544 46 eine solcbe Mutlosig-

keit zu erweisen und meint dann S. 804:

„Wenn nun die Stimmung der treuesten

Katholiken Kolns in den Jahren 1544—46

vorherrschend eine Stimmung der Furcht

und Angst, ja der Verzweiflung war, so

wird man far 1543 keine andere Stimmung

annehmen dttrfen". £s ist nicht erforder-

lich, Duhr auf den verschlungenen Pfaden

dieser eigenartigen Methode zu folgen.

Denn seine Ausfuhrungen beweisen nur, in

wie bohem Grade eine vorgefasste Mei-

nung verwirrend zu wirken vermag. Es
handelt sich darum, wie weit die verhin

charakterisierte Ausserung Fabers, der

Ausgangspunkt einer stattlichen Legende,

mit der Wahrbeit zu vereinigen ist, ob

also wirklich die Kolner so mutlos waren,

dass sie nicht einmal den Kaiser zu unter-

richten wagten, sondern sich ganz der

Hulfe des ihnen an Mut weit uberlegenen

Peter Faber anvertrauten. Nun besteht

einerseits die Zusammenstellung Duhrs auch

fiber die mutlosen Kolner Jahre 1544—46
wesentlich aus einer fortlaufenden Kette

von Bolchen unmittelbaren Petitionen

der Kolner (Stadt, Klerus, Universitat) an

den Kaiser. Andrerseits war der helden-

mutige Peter Faber gleich beim Beginn

dieser dreijahrigen Mutlosigkeitsperiode

Kolns grausam genug, die angsterfullten

Kolner ihrem Schicksal zu uberlassen. Im
April 1544 bat er seinen Vorgesetzten,

den Nuntius Poggio, urn seine Abberufung

aus KOln 7
), und im Juli 1544 verliess er

diese Stadt fur immer.

Kennzeichnet sich somit die Duhr'sche

Abhandlung nach dieser Richtung als ein

mi88lungener Versuch, Fabers Bedeutung

fur die Entwicklung der kirchenpolitischen

Verhaltnisse des Erzstifts Koln in jenem

entscheidenden Augenblick zu retten, so

ist sie doch sonst nicht ohne Interesse.

Der S. 830 verOffentlichte und S. 810 m. E.

etwas missverstandlich verwertete Brief der

sog. 'Clientuli incole civitatis Coloniensis,

quorum adscribi nomina putavimus hie opus

7) Cartas 1. e. I, SSI, 284, 378. Ich habe dar-

auf bereits Beitrage 8. 188 hingewiesen.
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non fore', ist ein verhaltnismassig frnhea

Beispiel derartiger fingierter, anonymer

Briefe, durch die gelegentlich ein im Aussen*

dienst verwendeter Beamter seiner Behorde

einen hohen Begriff von seiner Unentbehr-

lichkeit auf seinem Posten beizubringen

sucht. Im ubrigen enthalten die von Duhr
in italienischen Arcbiven und Bibliothe-

ken aufgefundenen neuen Korrespondenzen

mancbes interessante Detail. Soweit es

sich urn Mitteilungen Fabers handelt, der

fur eine objektiv richtige Darlegung der

Verhaltnisse augenscbeinlich nicbt immer
gleichmassig disponiert war, sind sie selbst-

verstandlich mit Vorsicht zu verwerten.

Faber tritt bier allerdings viel bescheide-

ner auf, als in seinem Brief vom 27. Sep-

tember 1543, aber man wird sich doch

immer gegenwartig balten mussen, dass in

alien ubrigen, so reicb fliessenden Quellen

ans dieser Zeit — auch in den Universi-

tatsakten — Fabers Name niemals in Ver-

bindung mit den gegen Hermann von Wied
unternommenen Schritten erwahnt wird.

Endlich ist aber die ganze Abhandlung

ein Beweis dafur, dass die Ordenslitteratur

wenigstens die handgreiflichsten Ausschrei-

tungen der ibr zur Last fallenden legendari-

schen und epideiktiscben Darstellung von

Peter Fabers Anteil am Eampfe gegen

Hermann von Wied heute nicht mehr auf-

recht zu erhalten gewillt ist. Sie hat

mehrere Jahrhunderte hindurch, und zwar

bis zum J. 1873, mit dem Aufwand starker

Phantasie an der Ausbildung dieser Legende

gearbeitet, und das hierdurch erzeugte,

vollig verzerrte Bild der thatsachlichen

Vorgange hat meinen Angriff in erster

Linie veranlasst. Diese Legende ist nun-

mehr (von Bernh. Duhr wenigstens), wenn

auch nicht ausdrucklich , so doch still-

schweigend aufgegeben worden. Man darf

danach wohl erwarten, dass sich auch in

dieser Ordenslitteratur spaterhin noch eine

weitere Annaherung an den objektiven

Thatbestand vollziehen wird. Hansen.

104. Ober das Pfarrpatronat in Qrau-Rheindorf.

Im Pfarrarchiv zu Grau-Rheindorf befindet

sich ein Doppelblatt Pergament von 64/35 cm,

welches in beglaubigter Abschrift von Fa-

bius GodefriduB Wormbs, apostolicae sedis

notarius, vier Urkunden von 1237, 1266,
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1242 und 1637 enthalt. Die Abschrift ent-

stammt dem Ende des 17. Jahrhundertav

aber scbon damals waren die Originale von
1237 und 1242 schwer beschadigt, sodas*-

sie nur noch teilweise zu entziffern waren.

Die jungste Urkunde bietet nichts bemer-
kenswertes und kann deshalb fortfallen*

die drei des 13. Jahrhunderts folgen hier-

so, wie sie die beglaubigte Kopie wieder-

giebt

I.

Gonradus Dei gratia praepositus, Gos~
winus decanus archidiaconus . . . . int

Golonia capitulum omnibus praesens scrip-

turn ad contradiction

nis confuaionem evitandam universorum »

declaravi, quod nos de-

communi consensu ius patronatus, quod
quondam in Elveren Ryndorp habuimus,.

intuitu Dei et ad petitionem

conventui dictae ecclesiae liberaliter con-

tulimue. In cuius rei testimonium praesena

scriptum sigillo ecclesiae nostrae est com-

munitum. Datum Coloniae anno domini

m cc xxxvii mense Martio.

II.

Universis, ad quos literae praesentea

pervenerint, frater Anno hospitalis sanctae

Mariae Teutonicorum hyerosolymitanorum

magister salutem et aeternae beatitudinia

incrementum. Fratrum nostrorum insinua-

tione, quorum scire interfuit, ad nostram.

noveritis notitiam pervenisse, quod Winri-

cus frater ordinis nostri et Winricus suus-

germanus dicti de Burstorp adhuc existen-

tes in habitu secular! tertiam partem iuriB-

patronatus ecclesiae in Elveren Ryndorp-

dominae abbatissae et conventui dominarum»

ordinis Cisterciensis in eadem villa de

consensu fratris Hermanni de Salza tunc-

ordinis nostri magistri et fratrum propter

Deum liberaliter contulerunt. Horum autem?

consensus ideo requirebatur, quoniam me-

morati duo germani curiam in saepe dicta>

villa sitam nostro contulerunt ordini, ad.

quam dicta pars iuris patronatus praedic-

tae ecclesiae pertinebat. Nos igitur quod

in hac parte per dictum magistrum et

fratres rationabiliter factum est ratificamus^

approbamus et tenore praesentium confir-

mamus. Testes sunt frater Wolfframus et

frater Joannes de Medenbeck sacerdotes,.
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•frater Wernherus de Katenberg et frater

Simon, commendator in Ramerstorp, et alii

-quam plures. Datum anno domini m cc

lxvi mense Aprili.

III.

Conradus Dei gratia sanctae Colonien-

sis ecclesiae archiepiscopus, sacri Romani

imperii per Italiam archicancellarius, di-

lectis in Christo abbatissae et conventui

monasterii in Ryndorp Cisterciensis ordinis

dioecesis Coloniensis salutem in Domino.

-Cum a nobis quod iustum est petitur et

honestum ordo exigit ratio-

nis, ut id pro officii nostri sollicitudine ad

affectum debitum perducatur ....
vestra petitio continebat quod cum ecclesia

parochial]8 in Ryndorp, apud quam vestrum

mona8terium situm est, olim habuisset tree

patronos vicissim ad ipsam ecclesiam pre-

«entantes, ipsi patroni secundum quod

vestri incrementum mo-

nasterii zelo laudabili satagentes ius sui

patronatus seu contulerunt

-perpetuo obtinendum. Quam collationem

talker vobis factam . . . . . vestrae

<ievotionis precibus favorabiliter inclinati.

Ecce vobis ius patronatus, quod

inviolabiliter absque iuris cuiuslibet prae-

iudicio est collatum, nostra authoritate in

nomine Domini ratificamus

scripti privilegio communimus. Nulli ergo

omnino hominum liceat hanc nostrae con-

iirmationis paginam contraire.

Si quis autem hoc attemptare praesump-

serit, indignationem Dei omnipotentis ac

b apostolorum se noverit

incursurum. Datum Coloniae XV. Ealend.

Januarii anno domini millesimo ducente-

simo quadragesimo secundo.

Die erste dieser drei Urkunden ist offen-

bar ausgestellt vom Fropst und Kapitel

<de8 Eolner Domstifts, denn als Dechant

-desselben ist wenigstens seit 1139 ein Gos-

winus bezeugt *), und, da er zugleich Archi-

•diakon ist, konnte uberhaupt neben dem
Domstift nur S. Maria ad gradus und S.

Georg in Frage kommen 2
). Das zweite

Drittel lag, laut Urkunde von 1266, in den

1) Annalen des hist. Yereins f. d. Niederrhein

85. Heft (1880), S. 10 ff. Nr. 37, 61 a. s. w.

8) Ygl. Dumont, Descriptio omnium archidioe-

o«sis Coloniensis eeolesiarnm (Kdln 1897), B. 1.
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Handen der Ritter de Burstorp (Busch-

dorf) und haftete an der diesem Ritterge-

schlechte zu Grau - Rheindorf gehorigen

villa. Die Urkunde Erzbischof Konrads

von 1242 setzt voraus, dass die Ritter be-

reits auf ihren Anteil zu Gunsten des

Klosters der Cisterzienserinnen verzichtet

hatten, und in der That besagt die Ur-

kunde des Deutschordenshauses nur, dass

seitens desselben keine Anspruche auf

diesen Teil des Patronats erhoben werden

sollen, obwohl von Rechtswegen das Drit-

tel mit der ihm geschenkten Villa untrenn-

bar verbunden gewesen sei. Da Hermann
von Salza schon 1239 starb, ist die villa

also schon bis dahin in den Besitz des

Ordens tibergegangen, und man wird kaum
fehlgehen mit der Annahme, dass die Rit-

ter von Buschdorf auch schon damals,

etwa gleichzeitig mit dem Domstift, im

Marz 1237, ihren Teil des Patronatsrech-

tes dem Kloster zu Grau-Rheindorf abge-

treten hatten. In wessen Handen das dritte

Drittel des Patronates geruht hat, erfah-

ren wir aus den Urkunden nicht, aber

1242 hatte auch dieser dritte Inhaber be-

reits zu Gunsten des Grau - Rheindorfer

KlosterB darauf verzichtet.

Bonn. Dr. Armin Tille.

Vereinsnachrichten
unter Redaction der Yereinsvorstande.

Frankfurt a. M. Verein fur Geschichte 105.

und Altertumskunde. Am 11. No-

vember hielt Herr Bibliothekar Dr. H.

v. Nathusius-Neinstedt einen Vortrag

uber die Frankfurter Kirchenbuch-
ftthrung. Der Gesamtverein der deut-

schen Geschichts- und Altertumsvereine

beschaftigt sich seit einigen Jahren mit

der Frage nach dem Alter der Eirchen-

bucher und hat so die Anregung gege-

ben, dass in einem grossen Teil Deutsch-

lands Yerzeichnis8e der Eirchenbiicher ver-

offentlicht sind. Schon die alteste christ-

liche Kirche legte Yerzeichnisse von Ge-

tauften und Yerstorbenen an, im Mittelalter

kamen sie wieder ausser Gebrauch, die

altesten wirklichen Taufregister sind in

Florenz aus der Mitte des 15. Jahrhun-

derta erhalten. 1490 legte ein Basler
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Pfarrer, 1515 einer in Paris Taufverzeich-

nisse an, das alteste wirkliche Kirchen-

buch ist in Zwickau vom Jahr 1502, dann

folgt eint 1524 in Nurnberg, 1525—29

sechs in Zurich und dessen Umgebung,

1581 die von Konstanz und Lindau, dann

1533 gleichzeitig mit einigen anderen Orten

Frankfurt. Von 748 vor 1600 entstande-

nen Kirchenbuchern sind bis jetzt Nach-

richten veroffentlicht, die altesten stammen

aus der Gegend des reformierten Zurich,

die grdsste Mehrzahl aus der Gegend des

lutherischen Wittenberg. Entstanden sind

sie meist auf Anordnung der Obrigkeit,

die damit kirchliche Zwecke im Auge

batte, haufig Unterscheidung von den

Wiedertaufern, wie z. B. die Zuricher

Verordmrag von 1526, die alteste, die

bekannt ist. Auch bei den Verordnun-

gen uber die Kirchenbucher stehen die

protestantischen Lander voran, fur die

Katholiken ordnete erst das Tridentiner

Konzil 1563 die Fuhrung von Kirchen-

buchern an. In Frankfurt ist als Vor-

laufer der eigentlichen Kirchenbucher ein

Verzeichnis der Aufgebotenen anzusehen,

gefuhrt vom StadtpfarrerMayer 1512—1519.

Nachdem 1525 die Reformation eingefuhrt

war, wnrde 1531 das Kastenamt errichtet,

ein weltliches Amt, dem in erster Linie

die Armenpflege zustand, das aber noch

im selben Jahre die Fuhrung von Kirchen-

buchern anordnete, die den Kastenschrei-

bern, spater besonderen Kirchenbuchfuh-

rem oblag. Die Eintrage konnten nicht

immer regelmassig gemacht werden, da

die Anmeldungen ofter unterblieben, doch

sind dies, wenigstens was die Lutherischen

betrifft, nur Ausnahmen. (Vgl. daruber

Bohmer, die Kirchenbuchfuhrung der freien

Stadt Frankfurt a. M. 1848.) In prima-'

tischer Zeit wurde von 1811—1814 Civil-

standsbucbfuhrung eingerichtet, dann all-

gemeine Kirchenbuchfuhrung fur alle Be-

kenntnisse, seit Mai 1851 wieder Civil-

standsbiicher bis zur allgemeinen Einfuhrung

der Standesamter 1875. Das Standesamt

hebt auch alle diese alten Bucher auf,

die Tauf- und die Trauungsbucher seit

1533, die Beerdigungsbucher seit 1565, es

wurden also zuerst nicht die Geburts- und

Todestage aufgezeichnet, erst als die Ein-
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trage im Laufe der Zeit reichhaltiger

wurden. Seit 1635 giebt es gedruckte

jahrliche Zusammenstellungen uber die

Zahlen der Eintrage. Die Bucher babe*

mit Ausnahme der altesten Beerdigungs-

bucher Register, von denen die altesten

nach den Vomamen angelegt sind. Ausser

diesen BQchern sind, teilweis als Deposi-

tum des Kastenamts auf dem Stadtarchi?r

erhalten die Givilstandsregister von 1811

bis 1814, VeReichni8se der Proklamierten

von 1606 bis 1875, Duplikate von Tauf-

bflcbern seit 1597 mit L&cken, dann ein-

zelne kirchliche Heirats- und Sterbever-

zeichnisse, von den Totengrftbern gefuhrte

Bucher uber Beerdigungen aus dem 17.

und 18. Jahrh., Wochenzettel seit 1638t

d. h. die wochentlichen Yerzeichnisse, aus

denen die Bttcher dann zusammengesetzt

wurden, und anderes mehr. Hierunter ist

auch alles auf Sachsenhausen Bezugliche,

nur die. Deutschordenspfarrei beaitzt ein
|

eigenes Buch von 1747—1809. Die Frank-
i

furter Katholiken besitzen eigene Bucher !

seit 1626. Die Franzusisch Reformierten

stehen alle in den Buchern des Standea-

amt8, die Deutsch Reformierten haben ihre

Bucher, die 1788 bezw. 1827 beginner^

altere sind an das Standesamt abgegeben.

Die Israeliten haben Beerdigungsverzeich>

nisse seit 1624, Trauungsverzeichnisse seit

1729, Geburtsverzeichnisse seit 1748.

Bockenheim besitzt fast luckenlose Bucher
seit 1631, Bornheim seit 1600, Oberrad

seit 1626, Niederrad seit 1640 mit Lucken
von 1737—1757, Niederursel seit 1827r
vorher war es Filiale von Praunheimr
dessen Bucher 1650 beginnen. Die Bucher
in Hausen fangen 1772 an, die in Sulz-

bach mit Lficken in der ersten Zeit 1670r
die in Bonames 1662. — Frankfurt ist ein-

schliesslich seines fruheren Gebietes in

der glficklichen Lage, verhaltnismassig sehr

fruh beginnende Bucher mit wenigen LQcken

zu besitzen, besonders diejenigen der Stadt

sind eine wahre Fundgrube fur die Zu-

8ammen8tellung von Familiengeschicbten.

(Der Vortrag soil in erweiterter Form im
nacbaten Bande des Archivs fur Frank-

furts Geschichte erscheinen)

Am 25. November hielt Herr Dr. F. ^o6.
Quilling einen Vortrag uber das neuent-
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deckte fr&nkische Graberfeld in

Sindlingen a. M. Da dec Vortragende

dieses Thema inzwischen ausfubrlich in

den Annalen des Vereins fur Nassauische

Altertumskunde Bd. XXIX, S. 5 ff. behan-

delt hat, so begnugen wir uns damit, an

dieser Stelle auf die Arbeit za verweisen.

107., Am 9. Dez. sprach Herr 0. Donner-
von Richter fiber das Entstehen der
Stadt Frankfurt a. M. Bis sum Jabre

1889 waren die fruhesten und alleinigen

Zeugnisse, welche uns mit dem Namen
eines „Franconofurd tf genannten Ortes be-

kannt macbten, die Urkunden, welche Karl

der Crosse daselbst im Jahre 794 in eei-

nem Palaste ausstellte. Er hielt in .diesem

Jahre in „aula sacri palatii" ein Konzil

und verordnete, dass ein Exemplar der

Urkunde fiber dessen Beschlfisse in der

„capella sacri palatii" aufbewahrt werden
sollte. In dieser Urkunde wird Frankfort

bereits ein „locus celeber" genannt; es

xnus8te also ein bedeutender Teil seines

Werdens dem Konzilsjahre vorausgegangen

und hinreichende Unterkunft for alle Teil-

nebmer an demselben, Geistliche ond Welt-

liche, vorhanden sein. Uber jene donkle

Periode bat uns der heimiscbe Boden selbst

die Urkunden gegeben. Scbon 1839 hatte

man bei der Anlage des Taonusbabnhofes

merovingiscbe Graber gefunden, welcbe

auf eine frankische Niederlassung in der

Nabe schliessen liessen. Auftallig aber

war es immer erschienen, dass man zwar

auf den hoher und fiber dem Uberschwem-

mungsgebiet gelegenen Teilen der Um-
gebung Frankfurt8 zahlreiche rdmische

Ansiedlungen gefunden hatte, aber keine

auf dem Boden der Stadt selbst, so dass

der Gedanke an eine rdmiscbe Bebauung

desselben ausgescblossen schien. Da wurde

Ende Oktober 1889 auf der Dominsel in

der Tiefe von ca. 2,60 m ein romischer

Kanal entdeckt, dessen Sohle mit rdmi-

schen Dachziegeln belegt war, welche den

Stempel der XIV. Legion mit dem Znsatz

Gfemina) M(arlia) V(ictrix) trngtn, wo-

durch die Anlage des Kanales nur zwi-

schen die Jahre 70 und 89 p. Chr. fallen

kann, d. h. nach der Ruckkunft der Legion

aus Britannien und vor ihrem Abzug nach

Dacien. Die Yerfolgung der Richtung des

Kanales fuhrte im Jahre 1895 zur Auf-

deckung rdmischer Mauerzfige mit Hypo-

Jcaust-Anlagen auf dem benacbbrten Huh-

nermarkt. Durch verschiedene gluckliche-

Kombinationen der Herren Dr. Uammeran.

und Professor Riese konnte die Lage des

Kastelles O^tlifh von diesen Bauten ziem*-

.lieh sicher festgestellt werden, eine Vec-

mutung. welcbe Prof. G. Wolff schon frfiher

aus strategischen Grfinden ausgesprochen.

hatte, wie er auch in den Bauten des

Hfihnermarktes die zu dem Kastell gebori-

gin Bader zu erkennen glaubte. Nebto
Ziegelstempein der XIV. Legion wurden

bier auch solche der XXII. Legion gefuri-

den, welcbe bis zum canzlichen Aufgeben

des rechten Rhein- und Mainufers in un-

serer Gegend stand. Dieser Zeitpunkt fallt

in die zweite Halfte des 3. Jahrhunderts.

Alamannen und Burgunder besetzten die-

eroberten Gegenden, bis sie nach der

Schlacht von Tolbiacum (496 p. Chr ) voa

den Franken allmahlich bis fiber den

Neckar zurfickgedrftngt wurden. Die fran-

kischen Konige traten nun ihrerseits das-

Erbe des schon von den Alamannenffirsten

in Besitz genommenen romiscben Staats-

gutes an, ein Vorgang, welchen Prof. G.

Wolff schon frfiher ausfubrlich dargethan

hat. Als alleinige zurfickgebliebene Spur

der alamannischen Niederlassung auf dem
Boden Frankfurts kdnnen wir mit einiger

Wahrscheinlicbkeit die an der Markthaile
gefundenen Graber beaeichnen, bei welchen

die Fundstucke, trotz ihrer Ahnlichkeit

mit frankiscben, einen von diesen abwei-

chenden Yerzierungscharakter tragen. Bei

einem wegen der . Mainfurt so wichtigen

Platze wie die Dominsel, ist es selbstver-

st&ndlich, dass schon die merovingischen

Konige Wert auf diese Stellung legen.

mus8ten und nicht minder ihre karolingi-

schen Nachfolger. Da aber erst im 25.

Jabre der Regierung Karls des Grossen

der Palast in Frankfurt zum ersten Male-

erw&hnt wird, andrerseits der von Karl

bis dahin mit Vorliebe aufgesuchte Pa-

last in Worms im Jahr 791 abbrannte,

so hat es alle Wahrscheinlichkeit far sich,

dass der Palast in Frankfurt zwischen den

Jahren 791—794 von Karl anf dem Grand

und Boden des jetzigen Saalhofes erbaut
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-worden ist, und dass man denselben im

iJinblick auf diesen Vorgaug sehr wohl

•als „palatiam novum 44 bezeichnen konnte,

irie ibn der nicht zeitgentosische Hugo

Plaviniacensis anlasslich der zu Frankfort

-erfolgten Geburt Karls des Kablen nennt

IVestntlich auf diesen Ausdruck grflnde-

~ten frubere Lokalfortcfaer die Annahme,

•dass Ludwig der Fromme einen ganz neuen

.Palast in Frankfurt erbaut babe und zwar

•den an dem Saalbofe, und sie unterstntzten

•diese Annabme durcb die durchaus irrige

.Auslegung der sehr klaren Stelle Einharde

fiber einige Neubauten, die Ludwig der

-Fromme im Sommer 822 vor der Nieder-

iunft seiner Gattin Juditb zum Zwecke

des bequemeren Uberwinterns in Frank-

iurt errichten liess, welcbe Erganzungs-

toauten an dem vorbandenen grossartigen

Palast — man denke nur an die Aula fur

das Konzil — sie als neuen Palastbau auf-

fassten. Da sie nun einen Platz far

den von ibnen vorausgesetzten alteren

Palast Karls des Qrossen sucben mussten,

so glaubten sie denselben in dem Gruad

und Boden zu finden, auf welcbem die

S. Leonhardskircbe stent. Sie kamen zu

dieser Annabme einerseits durch die

unrichtige Verlegung der Hauptmainfurt

an die Leonhardskircbe, wahrend die weit

ausgesprochenere Furtstelle sicb ebedem

etwas uoterhalb des alten Fahrtbors be-

fand, und andrerseits durcb die unrichtige

Auslegung der Urkunde Friedrichs II vom

J. 1219, in welcber er diesen Platz „aream

sen curtem imperio et nobis attiuentem,

jacentem juxta forum frumenti" den Bur-

gern Frankfurts schenkte. Nicht als die

Trummerstatte eines alteren Palastbaues,

wohl aber als der wiist liegende ehemalige

Meierhof der Karolinger ist dieser Platz

zu betrachten, worauf die Bezeichnung

„neben dem Kornmarkt" noch ganz be-

-sonders hinweist. — Ludwig der Fromme
hielt sicb oft in Fraukfurt auf; Ludwig

der Deutsche und Ludwig III residierten

hier und dieser Vergunstigung verdankte

der Ort vorzugsweise sein rasches An-

wachsen. Als ein Zeichen dieser Zunabme
miissen wir den Umstand betrachten, dass

zu Ludwigs des Deutschen Zeit die Palast-

iapelle nicht mehr genugte und er sicb

veranlasst sah, die Salvatorskirche zu er-

bauen und zwar auf dem ibm als Doma-
naalgut zustekenden Boden des rdmiachen

Kastelles. Im Jahre 876 konnte Frank-

furt von den Zeitgenoasen scbon als „prin-

cipalis sedes totius orientalis regst" be-

zeichnet warden. — Der Vortragende be-

grtndete seine kurz zusammengefiassten

Ansohauungen durcb ausfuhrliche Bespre-

chung fiber einzelne Hauptpunkte, nament-

lich die Furtstellen, die Anlage und Be-

festigung des Frankfurter Palastes auf

Grund neuester Terrain - Untersuchungen

bei den Kanalbauten und fiber merovin-

gische, karolingisehe und hohenstanfen-

sche Pfalzen uberhaupt und forderte bei

kontroversen Punkten die Anwesenden za

Meinangs&uaserungen auf.

Gipsmodelle
des Im Sommer 1897 in Trier ausgegrabenen
r&mlaohen Wohnhausea und seiner Bada-
anlag?* sind durch Vermittelung des Provincial-
museums in Trier eu besiehen. Das Modell des
ganten ausaegrabenen Gebaudes (Masest. 1 : 60)
kostet 75 Mk, da* der Badeanlage (1:25) 55 Mk.
Wenn genugendviele Bestelluniren einlaufen, so er-
massigen sioh die Freise auf 65 besw. 50 Mark.
Porto und Verpackung wird besonders berechnet.
Bestellungen und Besahlungen sind an richten
an das Provinzialmuseum, Trier.

Vor Kurzem ist im Selbstrerlag des Trierer
Provinzialmuseums efschienen:

Fuhrer
durch das

Provinzialmuseum zu Trier
yon

Dr. Hans Lehner.
Trier. Fr. Linte'sche Buchdruckerei. 1897.

84 S. Preia 60 Pfg\

Verlag der Fr. Llntz'sohen Buehhandlung in Trier:

Anleitung
sum

Leseo, Erganzen inid Dalieren rom. Iflschriften

mit besonderer Berucksichtigung der Kaiserseit
und der Bheinlande

von c. Bone.
Mit einer lithograph. Tafel. Prelt geb. A 1,60.

Richard von GreHfenclai zu Vellrattw

Erzblschof und KurfUrst von Trier 151 1—1531.
Ein Beitrag zur Bpecialgeschichte der Bheinlande

von

Dr. Jul. Wegeler.
Mit einer Tafel. Preis JL 1.60.

Druck a. Yerlag der Fr. Lints'sohen Buohhandlung in
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